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„23ei [leben ^reunben,

Sei i^ren S^erjen

Sc^roinben bic Sorge»,

Sc^Toeigen bie 'Scftmerjen;

^Tüdt Kummer beinen Sinn,

(Site jur Äneipc i)in:

Salve Gambrinel"

(„Salve Gambrine.")

3ur Cinleitimg.

diu „angemcmer beutid)er S3ier=(£omment" nennt ftcf) bie«

ii^üdblein, too^l einjtg mit 3iecf)t: tcnn e8 ift lüirflic^ ^eröor=

i^egangen au§ bem an ten terfcfciebcnen beutfd^en ^oc^fcbnleti

uiib bei ben terf4)iebcnften ftubentiicf^en Korporationen ^err=

fcfcenben Änei^^domment; babei ift unter 3urücfge^en auf

bie ältere ^dt, foloeit e« tlumlid&, alle« forgfältig nachgeprüft

unb ocrglicbcn Sorben, ttoDurc^ eine fritifcfce Sfuögabe ju^

ftante tarn.

Sie ®runbregeln unb Kueipgefe^e, nac^ benen fic^ baS

gefamtc Kneipleben regelt, fmb auö ber Unmenge ber 2o!al*

(iommcnt^ berau^gcfcfcält unb allgemein n^icbergegeben tt?or=

bcn. 2(u§ biefcm (iirunbe fmb uatürüd^ feine 3'^^^cn ober

ein 2J?a§ ttma gu trinfenbcr Cuanta angegeben worben, außer

bei folcben ©elegenbciten, bei benen bieic ein für aÜcmal

feftftebenb fmb.

5^ie iRunbgefänge nuD <2cmment3 fuib unter möglid;fter

'Öerüdfic^tigung ber iu bcn legten 25 3al)ren üblicf) geiror*

benen formen nac^ i^ren eigentlichen Duetten roiebergegeben.

1*



4 allgemeiner beutfc^cr SicriGomntent.

©crabc bierbci, aber aud^ anberorten, ^at manches Slufna^mc

gefüllten, ba§ neuerbings me^r ber 55ergeffeiibeit anbeim ge*

fatten in; tcirb ee aucb nicbt mebc aufleben, fo fcU eS hoä)

t>or gänjlic^em Untergang betcabrt bleiben unb an biefer (fcteöc

alfo nur biftcrifcbeä 3ntereffe beanfprud^en.

Xie Äneipccremcmcn ftnb ja im allgemeinen 5iemü(^ ein*

^eitlicb; fcrceit babcn fie alfo feftgelegte ©ültigfeit; bei ben

feierlichen Zeremonien t|l bic S^\)l ber 5Ibtoei(^ungen freiließ

Legion, jebe Stabt unb ^orporaticn bat mit mebr ober weniger

@lücf unb ^-l^cefie iljre eigenen STbänberungen getroffen, be«=

^alb fmb bie bie^bejüglic^en nur bem ©runbjuge na(b »ieber*

gegeben.

3ebenfatl§ aber bcfft nun ber Herausgeber jrceierlei:

einmal, bap hiermit in ber 2^bat ein allgemeiner Scmment

gefcbaffen ift, ber trirflic^ gebrauc^Sfäbig ifl unb ber ^d)

teobl aucb bei bem großem 2eil ber Stubentenfc^aft ein»

bürgern bürfte, »eil er eben unter iBeifeitelaffung alle§ über»

flüffigen i8eiirerfe_^ nur grunblegenbe unb attgemein aner=

fannte Xinge bringt; jum anbern, baß ba§ iBücf)Iein auc^j

einiges hilturbiftcrifcbe 3ntercffe beanfprucben barf. Tlan mag

über ben ^neip=(£cmment überbauet benfen toie man anll,

jebenfalls epftiert er unb lä^t fi(^ au§ ben blättern ber @e=

f{bi(bte unferel beutfcben Stubententumg nic^t lijfdben. 3n
aU feiner Sigenart ift er ein fulturgefcbicbtlid^jeS 2;enfmal unb

in jcbem yalle »ert, in autljentifcber ^üxm fejigebalten unb

überliefert ju trcrben.

Xer |tubenti)cfieÄneip=(Scmment bat, namentlich in neuerer

3eit, tiele @egner gefunbcn; man bat t>cn unwürbigem unb

fogar unmoralifc^em 3^a"3f ^^^ ^ci" einzelnen angetban

ttürbe, gefprcc^en unb ncc^ taufenb anbre fc^rerflic^ere Jone

gerebet: Ss ifi aber bei weitem ber (Eomment nid^t fo fd^limm
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nnb tot allem trirt er nicfct inc^r fo fc^limm gebanbbabt,

al« er gemacht tütrb. — Xag in fcer 2^^at bie Xage bc8

flrengcn unb rücfft*t'5lofen Scmmentä ge^ä^It fmb, ift tro^I

atlgemem richtig unb tt?irb aud) fein ©dbaben fein; baß aber

bie güßc bcrer, bie ieglicften (Somment begraben, bereits tcr

bcr 2'büre ftänben, baS ifi unrirfjtig unb roäre auc^ ju be=

fcauern: 3)cnn (Scmment mup auf bcr Änei^c ^errfd^en, fc

gut tt)ic für anbre 53erfainmlungen «Statuten unb Xebatten=

orbnungen ba ftnb. 2:er (Ecniment ift, »enn er berftänbig

ge^anbbabt ttjirb, fein ncttüenbigeS Übel, fonbern üielmcbr

ein unumgängliches 2JJitteI, um Orbnung unb ©cmütlicfcteit

gu n?a^ren unb gu ^ebcn an jebem iBiertifd^c.

„^lan" ^at fo oft tfagen get)ört, baß gerabe infolge be§

Komments ber ober jener ©tubent bem Srunf terfaüen unb

terfommen fei; ba§ ift tt>o^l nur äuperft feiten t»crgefcmmen:

n^er berartige ^erfönlicbe traurige (Srfabrungen gu machen

(Gelegenheit tjatte, roirb gugeben muffen, baß folc^e ^eute nic^t

Opfer beS (Komments ftnb, fonbern burd) (Suff obnc Siej^eln

na6 eigner SBa^l unb Dual ju ©runbe gingen, ta^ el atlcr=

meifi fogar Stubenten fmb, bie nie einer Äorporaticn ange=

hörten, alfo niemals einem Somment unterfianbcn.

5Iber für bie fanatifcben @egner f^ubentifc^er Sitte, für

'folcbe, bie in jeber SSeinflafd^e einen 9?agel guni Sarge ber

2)ienfdb^eit unb in jebem ißierfrug einen 3?auftein ju beren

®rabgett5i)lbc feben, iji bieS S3üd^lein ja nid^t gebrucft teor«

ben; mögen biefe ftd^ immerhin bran entfetten, ijietleicbt lernen

jic bei biefer ®elegenl>eit ben öielgefc^mäbten Scmment aucb

ivirflid^ mal fennen; eS n;äre bann »enigftenS einiges gu

i^rer 8etel)rung crveicfjt, ob's freiließ gur iPefe^rung reicht — ?

21U benen aber, für bie eS gefc^rieben, fei baS 53ücblein

angelegentlic^ft empfohlen: 2)enen, bie eS noc^ angebt, bie
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Tiod^ forgenloS unb ungebunten bic föitlic^c gotbcnc 3cit tbrer

afabemifc^cn 3abrc genieBen; bciten, bic c§ einft anging, aI3

liebe Erinnerung an längft entfd^wutibene frobe ©tunbcn

unb an i^re alte S3urjd^en^errltcb!eit; bencn, bie ^ulturgc=

fc^icBte treiben, al» ein fleiner S3eitrag aus ber 3^^^ t»er

fielen fultur^iftorifc^en Xtntm'dkx, bie ba§ beutfc^c «Stuben*

tcntum bietet; allen 5U ^reub' unb '^ni^l

(Sefc^rieben ju Dvübe§beim am jR^ein, am Xag ber

Sommerjonnmenbe 1899.

Dr. Z. Verlad).
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I.

allgemeines.

K 53cgnff öcö ^nei<)=(£omntcnt?.

§ 1.

Unter Änei^'Scmment terftcfjt man im aHgemeinen bcn

Subcgriff jener ftubentifcficn mcift althergebrachten ©efe^e

unt) (Zeremonien, tie beim Änei^en jur beffern §ant^abung

fcer Ordnung unb 5ur .^ebung ber ©emütlic^feit beobadjtct

toerben.

2. ^nct))<)crfonaI unb 5Rang.

§ 2.

2;ie Äneiptafel, b. ^. ta€ Äneipperfcnal beftcfit au§;

1. bem ^räftbium (?^räfe§, Äneipmartj,

2. bcn 33urf(f)en,

3. ben ^ücbfcn.

§ 3.

S^ie $?eitung beS Äneipperfonalö liegt in ber öanb:

1. be§ ^^3räfibium§,

2. beS ^uc^^majorS ober ^ontrapräftbium?.

§4.

S^em ^räj'ibium liegt tcr allem bie .^anb^abung bc8

(5cmment6 auf ber Äneipe ob; eS bat — fclbft unter bem
(Eomment fte^cnb — auf bem Äneipabenb unumi"d)ränftc

©eiüalt, Stoffmangel befd^ränft feine Siedete nicbt. dß er=

i>ffnet unb fd>ließt ben Äneipabenb gu beftimmter ^dt unb

überirad^t bie 33ierffanbalc.
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§ 5.

Sic ©etoalt be3 ^ucfeSmajor« ifl ber be8 ^räfibiumS

untergcorbnet unb er^ecft ftd& nur auf bic ^üd^fc, tüä^renb

fidb bie ©eiüalt- be§ Äontra^jräfibiumS fo »eit erftrecft, al3

e§ ba§ ^räfibium tcr ^Beginn ber Ineipe beftimmt.

§6.

iBurfc^en ftnb bie 3JiitgIieber ber Äneiptafel, bic nac^ (Sr*

füllung fceftimmter 8orau8fe^ungen bcn ^erfömmli^en gu4>^

fenritt gemad^t 6aben unb bann als toottbered^tigtc ©lieber

ber tnei|>tafel aufgenommen tcorben finb.

§ T.

güc^fe ftnb bie üBrigen ä)atglteber ber tneiptafel bis gu

tbrer erfolgten Surfcbung, meift big gum (Snbe bc8 gleiten

Semefterö. — ^üdBfe be« erften ©emefterS ^ei^en fraffe

j^ü(bfe, bie gmeiten (SemefterS ©ranbfüc^ic. — j^üd^fc ^aben

[id) gegen iBurfc^en eine« reioeftabeln unb ehrerbietigen ^Be*

nebmenS gu befleißigen.

§8.

3m 3^M*t^inb ber S3iere^re ober S5iere^rlic^feit befinbet fi6f

ein 53uricb, trenn er ficb im SSoIIbcfi^ aller (Sigenfcbaften

cineö vollgültigen Di)ätgtiebe§ ber Äneiptafel befinbet.

§9.

STuS ber Siere^rc ergeben ficb fämtlic^c dted^tt an ber

ÄnciptafcL

§ 10.

!2)ic Sicrcbrc toirb öerloren buri bic (5r!Iärung in bcn

Sier^35crf(biB.

§ 11.

(58 roirb fortgefoffenll!
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§ 12.

2(m Äo^jfe tcr Äiieiptafcl, 6ei tem cjcJDÖ^nlici) fcte (Sin^

Uemc (iöappen tc.) an ber Sßanb befeftiv^t finb, befinfcet fidj

bcr ©i^ be« "^räfibiumö; ibm gegenüber am untern ©übe

fi^t bcr ^uc^ömajor, um beu ficb bie ^ücbfe fcbaren.

§ 13.

9[uf bcr Änei^e befinbet ftd) eine Siertafel gum ^n-

fd^reibcn ber berbängten ©trafen, fenier bie 33.-55.«2^afel jur

^fnfreibung ber 53ierf(iiffer.

§ 14.

3eber Änei)?abenb gerfäUt in ofnjiette Äneipe, ßjfneipe

unb gibulität; bie Gjtneipe baucrt meift bi^ 3)iitternac^t,

bie ^ibulität hierauf in infinitum.

§ 15.

2)er Äneipabeub tüirb tom ^räfibium eröffnet mit ten

SBortcn: „ad loca, silentium! commercium incipit! Gin

©(^mottiS, ibr 53rüfcer!" teorauf bie (lorcna mit „fiducit"

antwortet. 3^ann fünbigt ba§ ^räfibinm ia^ crfte l'ieb mit

ben SSorten an: „G^ fteigt ba§ erfteStügemeinel" unb ftimmt

e€ an. 9Zac6 iBeenbigung besi'elben ruft e§: ,,Cantiis ex!

Sin ©d^moUiö, i^r Srüber!" mcrauf bie Gorona ,.fiducit''

crtoibert. S^arauf: „Colloqnium!"

3)cr Ä'neipabenb wirb gefc^Ioffen mit ben Sorten: „Cffi=

jiette Sneipe ex, G^-fneipe bejro. §ibulita§ incipit '.••
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n.

1. ßommanbo.

§ 16.

Xa^ ^räfibium l^at allein taS SJedit, git jefcer ^c\t

ßilentium gu geMeten, irelcöeS fofcrt strictissime gu halten

ift; außer tem ^räfitium tarf nur ber, n^elc^er t?on bcm*

felben baS SBcrt erhalten l^at, silentium fcmmanbieren unb

gtrar unter ter f^J^^n^f^ „silentium in nomine!"

§ 17.

Xa^ ^räfibium ^at burrf) ftrenge §anb^abung ber ibm

gu @e!6ctc fte^enben 3J?ttteI alle «Störungen gu untcrbrüdcn,

meldbc ber attgemeinen ®emütlic6feit gutt?iber ftnb. 'tflaöf

feinem ©rmeffen jebod) fann e§ fleine «Störungen überfe^en,

trpfern fie felbft gur ©emütlicf^feit Beitragen.

§ 18.

3cbe§ tom ^räfibium au^ge^enbe Sommanbo mu§ un*

bcbingt befolgt werben.

§ 19.

3?erläßt ba§ ^räfibium feinen ^la^, fc ^at cS ein <2ub»

fiitut gu ernennen unb fall« e§ 3nfignien trägt, fte gu übcr^

geben.

§ 20.

2)a« ^räfibium ber ©^-fnei^e wirb tcm ^Mäfibium ber

tprbergebenbcn offigieüen Änei^JC auS ber 9ieit>e ber 53urfd^en

bcftinunt.
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§ 21.

5)a8 ^ucfcgmajcrat rci'p. ^ontra^räfitium ter (Sffneitc

trirfc i>om ^räfifcium terfelbcn tcftimmt; ta^u föiincn auc^

^rantfüd)fc genommen »erten.

§ 22.

iSVLi tie ^ifculität irirt mei)l fein ^räfitium ernannt;

gegebenen '^aücS trirb e§ turrf) 2(ccIamation ern?äblt.

2. J^crbum.

§ 23.

ipat jemanfc irgent ettraS tcrjulSringen, fc Hrtet er ta?

^räfiCium um tie (Erlaubnis ba^u mit ben 25?crten: ,,Ver-

buin peto'' cber „53itte um§ SS?ort." SiefeS giebt feine

3uftimmung mit ben SBorten: „habes," anbernfatt§ jagt

eS: „non habes."

§ 24.

^ücbfc t>aben jic^ an ben ^uc^ömajor gu trenben, ber

für jte beim ^räftbium barum nacbfucfit mit ber ^crmel:

„Verbum re!cmmanbiert pro vulpe X. N.," irorauf bag

^-Präjtbium erttibert: „Verbum biftiert (re[p. non bittiert)

pro vulpe N. X.'*

§ 25.

3^aö ^räfibium fann jeberseit einem jieben fcaS SBort

entgic^en.

§ 26.

SS?er fid^ jeitlreilig ton feinem %4ai^ am ^neiptifc^ ent^

fernen n?ill, mu^ ba§ ^^räfibium um (Erlaubnis bagu bitten

mit tm 25crten: „Feto tempus." ^cbrt er ju feinem ^la^e

gurüd, fc \pT\(i)t er: „Tempus ex." ^^üc^ie erhalten tempus

»om j^uc^smajcr.
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§ 27.

SGä^renb fcer fimvpt wirb tie ^tit na& ^icrminutcn

gerechnet. 5 ©ierminuten = 3 3^^^^^"*^"-

§ 28.

C^ne bcfonbcre ßrlaubni«, bic nur bag ^^räfibium erteitcn

fann, barf fein 2;em^u8 ü6er 5 55icrminuten au^gebc^nt

»erben.

§ 29.

§at ba§ ipräfttium attgemeincS Xempuö angefünbigt, fo

tubt »ä^renb biefer 3^^t jcgtirficr Somment.

§ 30.

S3et allem, wag binnen ober nac^ beftimintcr ^dt gc»

^c^e^en mup, roirb tempus utile abgerechnet.

§ 31.

2ll§ tempus utile gilt:

a) Stttgemeineg ober fpegietteS tempus,

b) allgemeine i'icbcr,

c) 9fieben unb SSorträge,

d) alte 55ierfunftionen,

e) uncerjrftulbcter StoffmangeL

4. Silentium.

§ 32.

Silentium ij^ 5U galten:

a) fo oft e8 ba§ ^räftbium gebietet,

b) bei allen Äneipceremonien,

c) bei allen Sieben unb Sicbcrn.

§ 33.

XaS gebotene Silentium eiftrecft fic^ f^etS nur auf bett

gcrabe öorjune^menbeu ätft.
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§ 34.

Silentium triste ift taS na6) irgeiiD einer miferablen

?eijhtng eine« SDiitgliebe« fccr Äneiptafcl gebotene ©ritt'

fd^meigcn als 2(u§bruc! teS iBcbaiicrnS.

5. ©cfang.

§ 35.

Sie affgemeinen SieOer fcnnen nur com ^^ßräficium bc=

fltmmt toerben.

§ 36.

Seter i[t ter;)fltd)tet, bei Siebern, 9?unbge|ängeu unD

9iefrain§ nad^ Gräften mitjuftngen. 2?er ni(bt fingen fann,

muß c3 bor fcer Änei^e bem ^räfxbium mitteilen.

§ 37.

!J)a8 ^räfibium ifi beredbtigt, einen ober mehrere ^u

einem ©olo gu »erbonnem; ©ubftitut ift nicbt ge|lattet.

§ 38.

^aä) ^Beenbigung eine§ Siebes münen fofort bic Kommers-

bücher gefcbloji'en werben. — 9?unbgeiänge unb Somments

muffen auSmenbig gefungen werben.

6. Jöom S^rinfcn.

§ 39.

Sommentmaptger ^neipftoff ift frreng genommen nur
taS S3ier. iliit Erlaubnis beS ^räfibiumS unb bei Sfngabe

gett)i(^riger ©rünbe barf aucb SSein getrunfen trtcrben. 3n
biefem gaffe gätjlt Sein boppelt fo öiel als 53ier.

a) ^Sicrimpotenj.

§ 40.

S)amit niemanb über feine Gräfte gu triiifen genörigt

tucrbe unb roenn er ©rünbe ^at, ]\(i} beS ^Bieres ju ent=



16 aBgemeiner heutf^er SicrsGommcnt.

galten, ]o \)at er fcieS tem ^räfitium mitjuteilen unb fall8

biefcS fcie (Srünfce für fttrfi^altig erachtet, »irb ber 33etreffcnbe

auf beftimmte S^xt für bicrim^pctent (tierfrauf) erflärt. 3iini

äuBern 3^^*^" i^^B über bem ^icrglaS be§ 53ierini|)otenten

ein angebrannter ^ibibuS liegen.

§ 41.

93ierim))ütente fielen aufer^alb beS (SonimcntS; gieben fie

fxd^ aber S?terftrafen ju, fo fal^ren jte mit bcrn be|3))elten

Cuanüim an bie S3icrtafel.

b) SSom (S))innenlaffcn.

§ 42.

25?enn fic^ jemanb gegen ben Scmment ober fcnfhoic

terfe^It, fc ^at jebes ältere «Semefter baS <Hed)t, ba§ jüngere

in bie Äanne gu fcbicfen (jiteigen gu laffen; fpinnen gu laffen;

i^m ex pleno gu bieten); — güc^fe fijnnen niemanb fteigen

laffen, icä^renb jeber 33urf(b jie in bie Äanne fcbicfen !ann. —
©leic^e Semefter fi^nnen ftc^ nid^t fteigen laffen.

§ 43.

33crbebingung gu jebem <Steigenlaffen ift, ba^ man felbfi

(Stoff l^at: (Stcffpum^?en, ebenfo ba§ Semefter^umpcn, ift

unftatt^aft.

§ 44.

Xa? „Steigen" ^at fcfcrt unb ol^ne Sibcrrebe gu ge»

fcbeben; gefcbiebt e§ nicbt fofcrt, fo ^cißt e«: „3n bie Äanne!

(,Ex pleno!') Sin6 ift ein«, gtt»ei ift jwei, brei ift eine

böfe 3—a—b—I!" 3ft bis gum 33ud)ftaben „l" nicbt gc=

trunfen, fo folgt bie ©rfiänmg in 53.-5?.

§ 45.

6ine 5?egrünbung ber <Strafe beS Steigen laffen« fann

erft nac^ bem jtrinfen terlangt n^erben. ßg mu^ fo lange
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fcrtgetnuifcn ircrfccn, 6i8 ter in tie ^anne ©^irfciibc fic^

gu lern Äcininanbo „@cfrf)cnft" ^erbeilä|t; tann ift a tempo

abgufe^cn; cö braucht jctcd^ nic^t me^r als ein (langer ge»

tninfcn gu werben.

§ 46.

SDiit tcr 33Iumc irirb nicftt gefticgcn. .^at jcbcc^ ein

f^ud^g ftd^ bernm^en terfel>lt, baß e« gu feinem 33eften er*

fcöeint, i^n mit feiner 33Iume fpinnen gu laffen, fo ift bieg

in Slnbetracöt be§ guten 3ft>ecfe« geftattet, toenn ber ©^inneu=>

laffenbc beifügt: „o^ne ^lume gu beriefen.'"

§ 47.

^ai ber in bie Äanne ©efd^icfte nur nod^ einen Sicf^ im

ö^Iafe, fo mu^ ber ©pinnenlaffenbe trenigften« einen <£c^lucf

mittrinfen, n.Mbrigenfan§ i^m ber ^M. bro^t.

c) Pro poena trinfen.

§ 48.

Pro poena trinfen ift baS tcm ^räfibium gubütierte «Straf*

quantum njegen 53iertoergeE)en8; e8 muß fofort getrunfcn

tt?erben big gu bem ^cmmanbo „©efc^enft," jeboc^ nur bis

gu einem @angen.

§ 49.

^Tnf ber ^nei^e barf jeber nur mit feinem Änei^namcn

(53iernamen, ©^i^) angerebct »erben. 2Birb jemanb ftatt

beffcn mit feinem gamilien- cber einem fonftigen 9^amen

angerebet, fo ift er bcredjtigt, o^nc S^ücfftc^t auf <Semefter-

gabl bieg burc^ ©teigentaffen mit ben ^Borten „ft?egen ©|)i^

toerbuugung" gu aijnben.

2
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8. Jßicrjeitung.

§ 50.

®tc 55tcrjettung (^nei^jcttung , S^opfjcttung) ifi eine

©ammlung ^umoriftifc^ gehaltener Gegebenheiten, in benen

2RitgIieber ber Äneiptafel eine SloIIe f:pielen, femer »i^ig«

fatirifd^er SKeinungSäu^erungen ü6er einjelne 2C., bic gur

allgemeinen Srijeiterung toorgelefen toirb. @S toirb ein Be*

fonberer JRebofteur (Sierjeitungg^Sf^ebafteur) l^iersu geujö^lt,

ber bic eingelnen 33eiträge gufammenjiettt unb rebigiert
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m.

finetpccremonicn.

A. (5c[cIIigc (Ecremonicn.

§ 51.

Seber Bat ba§ 9?ec^t, mit ben Sorten: „Äommc btt

ctteag" (,,S§ !cmmt, [teigt bir et»a§; i6} foinmc, jleigc,

trinfc bti ein ©tüd ; fcmmc bir meine 33Iume") einem an*

fcern ctiraS üorjutrinfcn.

§ 52.

Scber, bcm ettea« tjorgetrunfen ö?irb (bcr „^onorierte'O,

fann baS ijcrgetrunfene Ouantum annehmen ober ni^t.

^efetere« gefdBiebt mit ben SBorten: „Sf^ic^t acce^tiertl" Se*

fcod^ gilt gnmblcfe 5?erireigerung als ^eleibigung.

§ 53.

^Jtimmt ber Slngefprcdbene an, fo ^at er bie ^flic^t,

Binnen 5 33ierminuten nac^jufcmmen mit ben ©orten:

„'iprofit, fomme mit," ober n^enn er ni(Bt fcgleii mitfom*

men toitt, fo annonciert er bic§ mit ben 25orten: „Profit,

fomme nacBI" Xa& 9^ac^trintcn »irb bcm iBortrinfenben

angcjeigt.

§ 54.

(58 muß mit bemfelBen Ouantum, mit bem borgetrunfen

iDurbe, au^ nad^gefommen werben.

2*
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§ 55.

3ft tn generierte innerbalb 5 3^iermimitcn nadßbem

er tag torgetrunfeue Cuantum angencmnien hat, nicf)t iiad^

getcmmen (fei e§^, baß er ftc6 je^t weigert ober c§ nur t>cr=

geffen ^at), fo i)at ter, irclc^er i>orgetrunfen hat, ibn barauf

aufmerffam gu machen mit ben Sorten: „9i. 9Z. getreten

jum erjten." 3ft nadb »eitern 5 53ierminnten ba§ 9?acfc»

irinfen nicbt erfolgt, fc beißt ee: „9?. De. getreten jum jtrei»

ten" unb fdiließli^: „betreten 3um britten."

j^clgt er biefcr legten STuffcrbening nicfit unb läßt bic

angegebene 3^^^ unbenu^t, fc fann ibm ber ^cncrierenbc

einen 33teriungen aufbnimmen ober ibn in iB.=^. erflärcii

laffen.

§ 56.

i^ü6fc lenncn S3urfdbcn nicbt bireft treten, fcnbern muffen

einen anbern iBurfcben gejiemenb erfucben, bieö für ftc

ju tbun.

§ 57.

SDtan barf mit bem Cuantum, mit bem man einem an=

beni nad)fcmmt, nic^t audb jugleicb einem dritten torfommcn.

§ 58.

9>ielercrt§ ift e0 bem einzelnen geftattct, aßen 5?ieri>er^

pflicbtungen, bie f\d) in 5 iBierminuten bei ibm angefammelt

\)aben, auf einmal mit einem -s^alben nacb^ufcmmen.

§ 59.

Jrinft man jemanbem in feiner ^fbtrefen^eit nad^, fo

mu^ man 2 iöiergeugen ^aben.

§ 60.

SS^irb einem etn>a8 „auf§ Spe^ieüe" Ocrgetrunien , lra5

mit ben Sorten gefcbiebt: „J?. 9?. e^ ftcigt, icb tommc bir

tt^a* auf bein Speciette^," fo ftebt e» im belieben bc3 iJ?c*

treffenben, cb er nac^fommcn iriü.
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§ 61.

^lautt aber bcr auf liefe S5?eifc honorierte fcem 9?or^

trintenteu eine ©cgcncbre erireifcn 511 feilen, fc geidncht e«

mit ten 25?orten: „9i. 9?. ic^ li}ffele mirf), revanchiere mic^." —
@e fann ter 5»cnoricrenbe fcieS aber »on oornberein au«s=

f*lie§en mit tcn SSorten: „3(uf8 S^ectette c^ne l'i>ffelung"

oter „sine sine."

2. Übcr^ fircu5 trinfcn.

§ 62.

Xci ^reu5^(£cmment fcmmt in trei -DJctifitaticnen tcr:

a) !?ag „über§ Äreitj trinfen" gefcbiebt, um jemanb be=

fonber§ ju ebren, in folgenber SSeife:

9r. fagt: „9?. fcmme bir trag!"

93. fagt: ,/Jt. fcmme bir ftaS über? Ärcu^ tcr!"

5)arauf fagt 2(.: „'J?. fomme unterm v^reuj nac^!"

Sarauf antrcortet iB.: „Sf?. fcmme befinitio nac^!"

§ 63.

b) (S8 gefcbiebt, n^enn man ^ireien nacb^ufcmmen ^at, in

felgcnber SBeife:

3(. unb ÜB. fcmmcn bem (£. ettraS!

(5. 5u 2(.: „Äcmme bir nac^I"

6. ju 9?.: „Über« Äreuj tor!''

9?. 5U (£.: „Unterm Äreuj nac^I"

(S.: „3(^ fcblicße ba§ Äreujl"

§ 64.

c) (S§ beruht auf bem ©cbraucb, baß man mit bcr iBIume

nic^t nacbtrinft, unb gebt fcigenb ermaßen tcr ftcb:

2f. fagt: „9?. 9^?. e§ tcmmt bir meine ^lume!"

95. fagt: „9?. 9?. meine 95Iume fcmmt bir über§

Äreug tcr!"

Tnnn bat fcircE)! 'ST. ai§ cniA 93. bem anbern ncc^

einmal nacbjufcmmen mit ber gen>t>^nlicben ^jcrmel. 2}ian
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faiin mit einer Slume BIo§ Ü6er§ Äreuj nac^fommen, trenn

eine 55Iume borgetrunfen tourbe; boc^ iji niemanb ge3n)un9en,

bie S3Iume über§ Äreuj fieigen gu lafi'en.

§ 65.

(Einen §att>en in bie Sßelt trinfen gefd6ie^t auf folgcube

22 eile:

3)a§ ^räfibium ober auc^ jonjl jemanb au6 ber (Eorona

triiiten bem 2t. einen falben bor mit tm SSorten: „21. lA

fteige bir einen §aI6en in bie Sßelt bor!" — 21. fommt

mit bemfelBen Ouantum nac^ unb gugteid^ einem anbern

bor mit ben SSorten: „S)en falben in bie Sßelt nad^, 23.

einen falben in bie Seit bor!"

§ GG.

I^ommt jemanb binnen 5 iSierminuten nicbt nadB, fo

jiimmt ber Sßortrinfenbe ben cantos an: „23o bleibt ber

^albe in bie Söelt jc. ?" Seboc^ bat jeber 92a(£!ommenbc

fott?o^I teie ba§ ^räjibium ba§ ÜJecbt, ten „falben in bie

SSelt" 3u ftftieren mit ben Sorten: „.<palber in bie Seit

unter ben 2;ifd^!" — @8 hxauä^t niemanb einen falben in

bie Seit glüeimal anjunebmen.

§ 67.

2)er 25iergaIop^ gebt auf folgenbe Seife bor fu^:

3eber präpariert ftcb auf einen ©anjen; baö ^räfibium

trinft feinem 92acf)bar jur 9iecbten einen §alben bor, biefer

ebenfalls fofort bem 9^ac^bar gur 9iecbten, unb fo gc^t t9

fort bis gum linfen 9?ad)bar beS ^räfibium«, Weldicr bem

^räfibium ebenfalls einen falben bortrinft. S^iefeS fommt

feinem linfen 9'?ac^bar mit bem gtoeiten falben n«c6, le^

terer tbieberum feinem yia&hai gur Sinfen 2C. bis gum rcc^*

ten '^aö)bav beS 'J|3räfibium8.
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5. 3n öic Suft f^rengcn.

§ 68.

Xa9 „in bie ?uft fprengen, f^rengen, bcc&feöcn/' Befielt

barin, fcap mebrere suglcicb eine 5In5a^I gleirftcjro^c aber

ininbeficnS Je einen falben betragenbe Ouanta einem ober

incbrercn anbern borfommen. Sie§ mu^ bem ©efprcngten

mit 5(ngabe bcr Cuanta bernebmiicb unb betcr ^u trinfcn

begonnen roirb angejeigt toerbcn. SSer fc^on ju trintcn an-

gcfangen i)at, betör ber ©efprengte „Profit" gejagt unb fo

bie 5tnnabme erflärt \)at, bcffen Cuantum gä^It nid^t mit.

§ 69.

2)er ©efprengte mu^ t>on 5 ju 5 33icrminuten bie Ouanta
nadbfommen unb bie« bem, ber ibm bie (Sprengung ange*

jagt ^atte, mitteilen.

§ 70.

3)a8 „in bie $?uft fprengen" fann aud^, um jemanbem

au«5U5eicf)nen, „auf§ «Specielle" gefc^e^en. Siefer bat fid^

jebod^ bann mit einem guten «Stücf gu It>ffeln.

B. Hunbgefänge unö Comments.

§ 71.

Seber 9?unbge[ang ober Somment irirb eingeleitet unb

flci(^lofjen auf folgenbe SBeife:

„iSg ge^t (ging) ein

2In unferm 2:ifc^ berum

Sreimal brei tft neune

Söi^t ia, n?ie iA'S meine

3roan3ig ift Ja 2 x 10
2a^t eine ge^n, (a^t eine ge^n :c"
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2)aran fdjiießt fic^ nac^ bom Äcmmanto unb ettraigcn

Srläiitcrungen beä ^räftbiumö bie betr. (Seremcnic 2C.

§ 72.

93cim ^tunbgefaiig fingen ade:

„9tunbge)ang iinb (^erftenfaft

l'ieben rcir ja alle,

3^arum trinft mit 3ugenb!raft

(£(^äumenbe ^ofale.

iPruber, beine Scfcönftc Iieißt?

.^ier erbebt fic^ ber rechte Dkc^bar be§ "ifräftbiumS, fingt

bcn 9?amen feiner (beliebten unb trinft feinen 9?eft. Xci

(i\)oi fä^rt uuterbeffen fort:

„9?. ^. fett leben bccb,

2Im jüngften jtage ncd)!

:,: Sie lebe :,: fte lebe, lebe ^orf»!

:,: Sie lebe :,: fie lebe, lebe ^oA!

Xann beginnt bie Sorona mit „9iunb=^vRunb" unb föieber*

brlt biefeS SBort fc oft, ai^ ^erfcnen gelungen l^dben; tcä)

fann bog 'ipräfibium aucb frübcr ein 3cicben geben, n^orauf

irieber t^on allen gefungen mirb: „9ffunbgefang unb ©erften*

faft :c.-" !l!ie Zeremonie mac^t bie iRunbc burd^ bie Sorena

bi§ gum '^räfibium.

§ T3.

3. 2)er 5Bacc^u^=(iommcnt

33eim 53acd)ug'Somment ftngt bie Corona:

„33it>at, öiljat, 33acrf)u§, ^acc^u« lebe!

3?acc^u8 War ein brai?cr 9}iann,

Xer ydcx)t ber golbnen 9Jebe

Süßen Dieftar abgewann.

(5ö leben bie Sc^warjcn, bie 3?lonben, bie ^Braunen,

:,: Sie leben alle ^pcf>I" :,:
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3c^t crfjcbt ficb fctc tcm ^^rärttium bcftimnitc 5(n^abl bcr

gnr 9tccf)teu aiifciiianterfolgcnteu Hiitglicter mit tem (5?la)c

unb fingt:

„Ch W§ trag' unb cb id>'« tt>u*

Ob's bie ^errn auc^ laffen ju?"

S'cr (Et)pr anttrcrtct:

:,: „.^inimtcr mit bcm ^lunbcr :,:

hinunter mit itjml"

SBäbrenbbeffen trinfcn bie betreffcnbcn i^un 9icft; ^abcn

fic gctruntcn, fc fingen fte:

„es ift gefcbc^n!"

tra« bcr (£bcr bcftätigt mit ben 2i>prtei!:

„Sir aüe bahm'^ gcfcbnl"

Tann beginnt bie Scrona aufs neue: „3?itat" :c. 2:ie

(Eeremonic macf>t bie S^iunbe big jum ^räfibium.

§ 74.

4. !Jcr Ell Angleterre-CJommcnt.

S3ciin En Angleterre-Gcmment trirb oon allen gefungcu:

jjEn Angleterre

Nous irons

Chercher la guerre

Sans Canons,

:,: C'est pour la prouver

De rartillerie :,:

:,: Brave soldatesca

Tirez! Tirez! Tirez!-'

53ci „brave soldatesca" ergebt ftd^ bie t>cm ^räfibium

feftimmte ^In^abl ber jur iKcAteu aufeinanberfclgenben i1tit=

glicber ber ^nei:ptafel unb trinft bei „tirez'"' ihren 3^eft; ba§

„tirez" mirb fc lange mieberbclt, bie fämtlicbc i^r ©laS gc=

leert ^aben. 2^ann fäbrt ber (E^or fort:

„Ab! ce brave compagnon
Qui sait tirez sans canon!"
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S)tejemgen, toeld^e leergetrunfcn f)aben, fc^Iagcn baBet im
Xaftt bte @Iäfer auf ben 2^tfc^, bann Beginnen alle toieber:

„En Angleterre etc.," njoBei biejenigen, toclc^e fdbon gc*

trunfen l^aben, mit ben ©läfern auf ben Slifd^ trommeln,

bei „brave soldatesca" aber burc^ einen (Schlag mit bem

(Slafe auf ben Sifd^ abfc^Iie^en; barauf ge^t ber Sommeut
toie öor^er toeiter big gum ^räftbium.

§ 75.

5* S)er bcutft^c Komment»

53eim beutfd^en Somment ftnb Zeremonien unb SÜRelobte

genau bie gleichen toie beim fransofxfc^en £e^ be« En Angle-

terre-(£omment8. ®ic beutfc^en 3Borte lauten:

„Stuf mit bem SSed^er

STn ben 2)Junb!

Sluf unb leert i^n

53i§ 3um ®runb!

:,:jtrinfet unb fcblürfet

S)en fö[tli(^en Sranf :,:

:,:2luf, tapfre Becker! :,:

3ie^et! S^t^^^l 3^^^^*'

$a, baS ift ein toacfrer 2J?<inn,

2)er ben 33e(^cr Iceren fann!"

§ 76.

6. S)er bcutft^c Jammer.

S3eim beutfd^en Jammer fingt bic Sorono:

„3tuf mit bem Jammer,
9?ieber mit ibm,

©cbmiebet ba« (gifen,

©D lang eS nod^ toarm ijt,

©c^miebet haS ©ifen

6o lang e6 noc^ gliil^tl"
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53ei „5Iut" ert)cbt [\d) tie tom ^räfifcium beflimmte 3In»

ga^l ter 3ur 9icc{)ten aufeinanberfclcjenben 2)ätcjlicber tcr

Corona unb trinft 6ci bem SSort „glü^t" ifjren 9icft, Sic»

ienigcn, tcelcfcc au^gctruiitcn ^abcn, erbeben mit bem Sorte

„auf" i^r @Ia§, ftoßeti eS mit bem Sorte „iiieber" auf ben

Xi\d) unb begleiten bie Sorte „fcbmicbet — glü^t" mit

©topen, baS Sort „glübt" mit jtrommeln.

§ TT.

7. 3n^ öcrfoffcnc Sager»

55ci biefem (Scmment fingen alle:

„3n3 üerjoffene Sager jieben wir,

®a gtebfs fd^öne 2J?äbcben, Sein unb 55icr!

So^Iauf, ^ameraben, labet bie ©eire^re,

@g gilt unferm ^reunbe, bem ^l. d}. gur (Sbre!

yi. '>R. gebe ^euer! — geuer! ^euer! geuer! geuer!"

^ad) bem erften „^euer" ergebt flcb ber recbte ÜJebeu'

mann beS ^^räftbiumS unb trinft bei bem legten „[^euer!"

feinen 9ie|l. Sarauf reicbt man fic^ freustoeife bie ^äube

unb fingt;

„3^r 55rüber gut 5Red)ten,

3^r 53rüber jur Sinfen,

Sir tDolIen einanber

©in <Sc6moni§ jutrinfen!

:,: 3^r 53rüber §atIo!

aJ?ac^t'6 afletoeil fo!" :,:

55ei bem Sort „fo'" flatfc^t man in bie §5nbe unb

{(fließt bie ^ette tt^ieber; beim irieber^olten „fo" wirb mit

^änbeflatfc^en gefc^loffen. Sann bebt ber Somment ton

neuem an.

NB. 53ei einer grij^ern Äneiptafel ftebt bei ben Sorten

„9'?. 9^. gebef^euer!" nicbt ein eingelner, fonbem eine fom
^-ßräjibium beftimmte ^af^i jur ^Recbten aufeinanberfolgenbcn

ÜJtitglieber auf unb trinft bei „^euer!" ibrcn Siejl, aobei

ber 9?ame beS linfen glügelmanneS gefungen toirb.
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§ TS.

8. Scr eumm=(iommcnt

^er <Summ-(Scmmcnt ge^t in fclgenber 23cifc öot jtd^:

Xa^ ^räfitium ruft: „2Öer fummt mit einem 33iertel?"

95>er fingen Jrill, antrrcrtet: „Summ!" barf t9 aber nur,

•xenn ta^ ^räfitium antirortet: „9^. ))}. habes." 9?acfcbem

einige gelungen ^a6en, fragt tag ^räfibium: „3Bcr fummt
mit einem fi'alben?" unfc fctüeplicb: „2ßer fummt mit einem

©anjen?" 2Ber gefungen bat, trinft fofcrt fein betreffenteö

Cuantum. 25itt niemanb me^r fingen, fo tt?irb ber (Ecmment

gcfc^Icffen.

^ür jeben (2umm=(Scmment beftimmt fcaS ^räfibium

mebrere DJiitglieber ber Äneiptafel al§ ^Refrainfcmmiffton, bie

nad) jebcm l'iebe einen ^affenbcn ^Refrain anjuftimmen ^at.

§ 79.

9. 2*er 2cbc=2tcbc=(iommcnt.

3?eim $?ebe=l'iebe=(£cmment" ftngt bie ganje (Sorona:

„$?ebe, liebe, trinfe, lärme

Unb befranse bic6 mit mir,

§ärme bicb, irenn i(b micb bärme

Unb fei lieber frob mit mir!"

5Iuf „?ebe" ftö^t baö ^^räftbium mit feinem TJac^bar

gur Üiecbten an, auf „i'iebe" biefer mit bem näcbftcn jc. bi«

gum Snbe be« $^iebc«. Serjenige, bei bem ba« i*ieb enbet,

trinft feinen 9?eft unb beteiligt ficb nid^t mebr am ©efange.

«Sein recbter 9?acbbar beginnt ben Ohmbgcfang tcn neuem.

2er @eiang tt^irb fo lange fortgelegt, biö nur nccb brci iDiit=

glieber ber Äneiptafel 5?ier baben. Jiefe brei fingen barauf

mit ijcrteilten 9JoUen ba§ i'ieb: „G8 bitten brei ©efeücn" ic

§ 80.

10. 2cr 2icbc^=ßommfnt.

9?eim i'icbe§=(5cmment bürfen nur i'iebe^licber gefungen

trerben. Xaö ^räfibium befiimmt ein SWitglieb ber Änei;>*
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tafcl, trdc^cö anfängt; bann irirt bcr iRcit^cnfoIgc nad) ge-

lungen, jetcrf» nur, nacftbeni tag 'i^räfibium vivat sequens

gerufen bat. Tag ^^räfibium barf aucf) einen ober mehrere

übergeben. Ser fein £'ieb fingt, ftärtt firf) mit einem .^^albeu

uut wem fein ?ieb einfäüt, n:*äbrenb ba8 ^räftbium 1, 2, 3

jä^It, ebenfalls mit einem .falben.

§ 81.

IL Ter Sicblin0'3=(?omnicnt.

Ter ^ieblingg-Scmment unteridjeibet firf) tcm Siebes*

CEcmment nur baburcb, ta^ nirf>t augfrfiließlirf^ i'iebeelieber,

fcnbern tcn jebem einzelnen fein 'i^eiblieb gelungen mirb.

§ 82.

12. Ter %bc={iDmm(]\U

Ter Stbc^Sommcnt gebt auf folgenbe 2(rt tcr ftc^:

Tag "i^räftbium befiehlt bem einzelnen, ebne fx6 jebed)

an eine beftimmtc Oteibenfcige ju halten, ein l'icb ^u fingen,

bag mit einem fem ^räfibium beftimmten 53urf)ftaben an*

fängt. 3S>er fein entiprerf)enbeg ?ieb wei^, narf^bem bag

•ipräfibium 1, 2, 3 gewählt f)at, ^ablt einen .^albcn alg gigtue;

er bat aber bag Otecbt, bag '^räfitium um 5?cnnung eineg

l'iebeg mit bem betreffenben i^iicbftaben 5U bitten, ^^ann

biefeg ber ^erberung nicbt entftrerf)en, fc ^ablt eg ebenfaüg

einen .'palben, anbernfaüg ga^It ber ^ragefteüer ben jn^eiten

.'»Kolben.

§ 83.

13. Ter 3töbte=(>^ommcnt.

53eim etäbte--^Icmment fingt jeber ber Dieibe na^, 'ocm

rerf)ten ^^adibar beg '^räfibiumg angefangen, narf) ber iD:e=

lebie: „llnb in 3ene, ba lebt'g ficb beue 2C." einen felbft-

gcmarf)ten 3>erg, ber firf) auf eine tcm 2?crbermann genannte

-Stabt gu reimen bat. — 22er einen feieren 2>erg nicbt jn»

\tantt bringt, ga^jlt einen §alben.
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§ 84.

14. 2)et Stc(^=(iDmment

^eim Stcc6-(£omment airb (6ei iBurjc&en ijcm ^räjlbium,

bei yüctfen com ^ucfrümajor) turc^ einen (Sti(^ mit fcem

(Schläger jcbem ter iRei^e nac6, tcn rerf)t§ angefangen, taS

^cmmeretudb aufgefcilagen. Seter ^at ba§ bicrturc^ ge*

trcffene £Heb nadb eigner 2)?elcbie (jebenfall» aBer nic^t mit

ter tcm fcetreffcntcn £'ieb gufcmmenben) 5u fingen. S^aä

^^^räfibium bej». ter gudb§major befiimmt, menn auf ten

jttjei offenen ©eiten terfc6ietene Bieter fielen, ben gu fingen»

ten Lantus mit bem 9tufe: uAti, iinU, oben, unten.

§ 85.

15» ^cr 2^eÜc^en=(CDmraent.

2)er S5eild^en*(£omment ge^t auf folgente SBeife öor [lä):

Sie ganjc Corona ftngt:

„greut eurf) ttS ?eben§,

Seil ncc^ taS 2'dmpä^m glü^t,

^flüdet tie ^o}t,

e^' fie terblü^t!"

©tott nun tDciter gu fingen: „man f^afft fo gern

finbet fie," toirb ein i?on jetem einzelnen ter 9tei^e naäf

improoifierter S5er§ eingefügt unt ton tem Setreffenbcn in

ber fortlaufenben 3J?eIobie ©olo gefungen, toorauf bann bie

Corona einfällt mit:

„Unb lä^t ba§ S?eilc^en unbemerft,

Xa« bort am SS?ege blü^t!"

2Ber feinen 3?erg juftanbc bringt, gab It einen falben.

§ 86.

16. 2er §an^=6onuneitt.

Sie ©runblage be5 §ang=(£omment bilbet ber 25er8:

„Unfer öan« ^at ^o\a an

Unb bia fmb blau;
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©c^nett toic bcr Sinb trcbt,

Unb tote ber öal)u frä^t;

Unfer öan« ^at öofa an

Unb bia fmb blau."

5rilc3 toitb allgemein gefunden mit 2(u§nabme ber ©orte:

„Blau, a»e^t, fräbt, blau." SSä^renb bic SSorte gefungcn

werben: „Unb bia ftnb," „©cbneü tt»ie ber SBinb," „Unb
n?ie ber §atjn," trinft jeber ber Steige nac^, recbts »om
^43räftbium angefangen, bei jeber 3eile ein anbcrer, unb muß
bann baS SBort fingen: „blau, toe^t, fräbt, blau."

§ 87."

17. 2;cr 5lIIaö=(iommcnt.

S9eim Sltta^Somment fingt baS ^räfibium ober ein bon

biefem beftimmter Bcio:

„%^ah ift grop!"

unb begtebt fic^ babei in eine beftimmte ©tettung, bie ton

ter (Corona unter bem allgemeinen ©efange

:,: „Unb SD^o^ammeb, unb SRo^ammeb

3fi fein ^rop^et" :,:

nad^gemad^t toirb. yiad) 2fu»fübrung t>erfc^iebener uffigcr

©teßungen, bie in ber SSißfür beS 3Sorfänger8 liegen, fe^rt

man in bic urf^rünglid^e (Stellung gurücf.

§ 88.

18. 2)cr 9icIattDura=(?oramcnt.

(S§ erbest bon ber Üiec^ten beS ^räfibiumS an bie be»

(Hmmte STnja^I mit ©anjen.

S)ie Corona fingt:

:,: 2)at Stelatibum Qui, quae, quod :,:

Qui: Xat fünb toi! (beuten auf ficb)

Qnae: ^at iö ^ä! (beuten auf bie ©te^enben)

Quod: i« bä ^ott

2)en ^ä utfu^en mottl"
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^ci tcn feiten legten 3?erien trirt im Xafte auf ten

Xifcfi gedämmert unfc ter le^te 9?er§ cter audh nur fca§

schert „mrtt" fo lange ttjieter^clt, 6ig bic ^etrcffenfcen i^ren

9icft getnmfcn ^ahen.

§ 89.

19. 2: er prft oon ^öorcm

(Sin 33ierfaB toirt at§ J^ürftent^rcn auf ten ^'ift^ ge=^

fteüt. Xa§ jetreilige 'i^^räftbium feßt fi db auf tag %a% alle

anterii ftetleu fidb in einer 9?ei()e auf, He (Släfer in fcer

5>ant. hierauf trirb ba§ i'ieb: „3rf) bin ber j^ürft tcn

2;bcren" in fcigenber SS>eii'e gefungen:

1. Strc)?be tom dürften,

2. S treibe tcn allen übrigen mit SfuSna^me beS ^-ürften,

3. !£trcpf)e n^ieber tcm i^ürften,

bann beiregt ftdb unter fcrtirä^renbem Stbjtngen ber 4.etrcpbe

bie anfgefteüte üieibe um ben ?5Ürfien feerum unb jcber reid»t

biefem ber 9?eibe nacb bae gei>ffnete Xecfelglaö ^um Jrinfen

bar, n^elcbeö er bann auf ber linfen Seite tom dürften trie*

ber empfängt. Dcacbbem in biefer Seife bie gan^e 9?ei^e

tcrf'eigejcgen, fingt ber ?^ürft bie Ic^te Strc^^be 'So(o 6i8:

„3cf) leg' e^ nun in )R. 9?.§ .^anb," rrcburcft er feinen )Jlaäi'

feiger beftimmt. 2^iefer nimmt bie gleirfie deremcnie tcr.

Ter /^ürftentbrcn irirb ^uerft in iPefi^ gencmmen tom
'it^räfibium , bann tcn ben 9?urfcben ber Äneiptafel, J^ücbfe

fmb au§gef(^Icffen. Stritt ber ^ürft bic deremcnie fc&ließcn,

\c fingt er: „3c^ leg* e§ nun in niemanb^ i^anb."

§ 90.

Xaif 'i|3räftbium fcmmanbiert: „Silentium! e§ ^rä^jariert

fidb ber ^^ap^enbeimer; 9?. 9?., auf!" Tann fe^en fidb beibc

auf bie Stubllebne unb fingen narf) ber 3)Mobie ,,Sd^iet

breißig 3a^rc":
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:,: Sir fteigen :.:

:,: Sinen falben in bic ©elt :,:

:,: SSanim foUten mir ni4)t fteigen einen falben in

fcie 35>elt? :,:

©inen falben in bic SSelt.

53ei Sein unb 53ier,

duftige ^appenF)eimer fmb tt)ir;

55ei S3ier unb bei Sein,

?nfHge Pappenheimer mctten toir fein.

:,: @encral ^appen^eim :,:

:,: 3)er fotl leben :,:

:,: ©eneral ^appenbeim :,:

:,: (Sr lebe bod^! :,:

3cöt toirb getrunfen; barauf ernennen jic^ beibe ein

©ubftitut unb alle ijier fingen »ieber; bann ernennen ]id)

biefc toier wieber »eiter tier Subftitute unb fingen bon

neuem «c, bis alle baran toaren. 3fi bie§ gefdbeben, fo er»

htht fidb bie ganje (Sorona auf ben SÜfcfc unb ftngt: „Sir
fleigcn einen falben :,: einen falben, überm Sifc^" :c. :,:

93ci bem testen ^06) toerben alle ©läfer geleert, hierauf

burft ftcb bie ganse (Sorona unter ^ben Sifc^ unb fingt mit

gebämpfter Stimme: „Sir fteigen einen ^^alben unterm

Xi\6^" K. hierauf fommanbiert baS ^räftbtum 3U (Sbren

beS (Generals ^appen^eim einen <RafetenfaIamanber unb nac^

beffen 33eenbigung „Pappenheimer ex."

§ 91.

21. ©encrol Saubön.

T^ie gan^c Äneiptafel fingt:

„©encral Sauben, ?aubon rücft an,

©eneral Saubon, Saubon rücft an.

2JJit 600 000 gjJann

9xücft ©eneral Saubon an.

©eneral Saubon, Sauben rücft an."
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2)arauf toerben toon fcen cinselnen 2J?itgIiebem bcr Sorona,

bom recbten S'Zadjfear beS ^rä[ibium8 angefangen, folgenbe

ÄommanbcS abgegeben:

,,§alt! — Söerba! — 9^onbe! — 2öa« für 'nt 9?onbe! —
Änetpronbe — <£d6na^§ronbe! — 2öer t^ut bie cRonbe? —
(Seneral Saubon! — 9^au§! — «Sfitigefianben! — ©etoel^r

aitf! — Sl^tung, ^räfcntiert ba§ ©etoe^r! — O^etoel^r auf

©dBuIterl — (Se»ebr ab! — SBeggetreten!"

Unb gtt?ar toirb, nadbbem ba§ $?teb einmal gefungen i|t,

junäcbft nur ta^ erfte Äommanbc gerufen, barauf nad^ S}ie=

ber^olung beg 2tebe§ bie früheren ÄommanbcS unb baS

folgenbe ba^u. SSariattonen ber ÄommanboS fmb je nad^

(Stöpe ber Sorona guläffig.

§ 92.

22. !Ser Sßrubtr Siebcrlic^.

2)ie ganje Äneiptafel fingt:

:,: „S3ruter Sieterli^, 53ruber 2ieberlid6,

SSarum fauft 3^r benn fo fürd^terlid^? :,:

^ier erbeben fic^ bie öom ^räfibium gu feiner 3iec6ten

Scftimmtcn unb fingen:

„Si, :,: ma§ fönnen öjir bafür, :,:

Sa^ un§ fcbmecft fo gut ber S3ier, ber ^Bier;

:,: rca§ fönnen mir bafür, :,:

• Xa^ un§ fd^mecft fo gut ber 53ier?"

2)ic (Sorona fingt barauf:

„5[u§ eucb, liebe iBurfc^en (?5Ü(bfe) fann niemal« tta3

»erben,

5tug euc^, liebe SSurfd^en (^jüc^fe) tann nod^mal toaS

»erben,

©d^Iucf, ©d^Iud, ©(^Iu(f, bcn erften ©d^Iurf!"

^ier trinfen bie33etTcffenbcn einen Sd^Iudf, bann fingen fie:

„Gi, »ie fd^medt ba§ Sier fo bene!"

2/arauf fingt bie dorona:

„'Bdfiud, ©c^Iucf, ©d^Iud, bcn gleiten Sd^Iucfl"
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Xic 93etreffenten trinfcn wieter einen 'Scfcfud unb fingen

tann:

„Siiib n^ir nicBt ©ambrini Söbnel"

^k (Sorona fingt nun:

„<£cf)liicf, Scfclucf, Sdbhicf, iren legten Sc&Iudl"

Sie 3?etrcffcnten trinfcn hierauf ihr @Iq§ leer uni: fcie

iorona fingt weiter:

„Sie hahm brat gehoben,

2)rum xvoiim mx fie loben;

3m @Ia€ ift nichts geblieben,

Xrum n?otIcn wir fie lieben!

iBruter Sieterlid^, iBruter Üieterlich,

SSanim fauft 3hr fcenn fo fürchterlich!"

Xtx dcmment geht weiter unt tiejenigen, welche gc»

tiunfcu ^aben, trommeln bei ten iSortcn: „Sie haben braö

gehoben — fürchterlid)" mit tm ©läfem auf tem 2^ifc^.

Xie (Zeremonie geht runb bi§ jum 'ipräritium.

§ 93.

23. Saffct hie feurigen bomben erft^aUen.

^ci gegebener ©elegenheit wirD ]u S^ren eines )Slit»

gliebeS ber Jlneiptafel gefungeu:

„Raffet tie feurigen bomben erfcfcatten,

^Jpiff, ^aff, ^uff, mtattcralala!

Unfer trüber )fl. ))}., C-er foll leben,

@S lebe baS ganje ^l. ^l.'iAt :^au§\

Unb fein DJfäbchen auch baneben,

2^rum trint er jeßt fein (SläSchen aus!

3luS! 2(us! STuS!"

SSährenbbeffen trinft bcr öcnorierte feinen 9ieft, bann

fährt bie (Eorona fort:

„beeret bie @läfer, fAenft fie wiebcr ein!

£aßt uns aüe fibele Vorüber fein!"
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§ 94.

24. 3)cr Scmcfter=SaIamant)cr.

9?a6 bcm SinlcitiingvfantiiS fcmmanfciert taS '^x'd]u

tium: „1. Scmcftcrl"

Sin iD^tgliefc ter Änel^tafel im 1. Semeftcr er^eJbt ftdb

unt i>rid)t: „(S§ erbebe fic6 ta§ 1. Semefter unt reibe mit

mir auf ta» 25chl aüer nacfefclgcntcn chrirürtigen 3cmeftcr

einen urfräftigeu 3alamanter!"

.^picrauf fcmmanticrt ba^^ ^^^räfitium: „2. Semefterl"

(Sin 3?crtreter teg 2. Semefierl fpridBt: „S§ erbebe fid>

tag 2. Semeftcr unb reibe mit mir auf ta§ 2i}cbl aller

berbergegangenen glcrrcicben unt aller nacbfcigenben e^r=

irürbigen Semcfter einen urfräftigeu Salamanber!"

Xarauf fommt ba§ 3. Semeftcr an bie Oxei&e :c.

XB. Sie ^ücbfe ei^entuett bie (Ecreua reiben auf Scm=
manbo beS ^räfibiumS mit,

§ 95.

25. ^cr 9?Qfctcn=SaIamanöcr.

!^er 9iafeten=SaIamanber geht auf gleite Seife tcr ficb

n?ie ber feierli6e Salamanber h'i§ jum erflen ÄcmmaiCo
1, 2, 3 nacf) bem Irinfen. Xa§ '^^räfibium ruft bann brci*

mal nacbeinanber: „G'rftc (be.jn?. jjreite, britte) 9iafete fteigtl"

£ie (Verona aljmt jebeömal ba§ BM^^^^ ^i^^r aufftcigenben

Sfafete nacb unb tcrieibt ber ^eirunberung barüber burdi

ein lautco „2(b"2{u&brucf. Xann: „Siafeten^Salamauber exl"

§ 96.

26. !?cr ?ycucr=SaIamanbcr.

ßr tcrläiift fplgcnbermaßcn:

Hcmm an bc: 5(cbtung!

(Shiffübrung: Ta« ®la§ irirb ergriffen.)

Äamcrabeii, e^ brennt!

(XaS OMa§ n?irb frcifeiib auf bem iiicbc gerieben, n?cbei bie

einzelnen brummcnb 3igualc unb Äommanbo« nac^aljmen.)
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8)>ritj' — fertig!

(S^aö ©las irirb jitm SD^unfc geführt.)

(3)aS @la§ teirb geleert.)

2(d^timg! ^rcljt ab\

((Sin Schlag mit bem ®Ia« auf ben !J:ifdf).)

55orft»ärt8! gü^rer linfs — SD^arfcf)!

(G^ n?irb mit bem ©lafe baS' «Signal: „Äamerab fomm!"
getrommelt unb auf ba§ ^ommanbo:)

Xrab — aJiarfcfi!

(in SSirBel übergegangen.)

(Eompagnie — §alt!

(5)a§ ®la§ n?irb erhoben.)

2luf bcr ©teße ru^t!

(2(uffd)lag auf bcn 2:iicb.) .

§ 97.

^ic SommanboS beim «Sc^meiser^iSalamanber lauten:

„Staubet uff ibr (Sbaiba! be rccbt ^^anb an bc rccbta

Scbanful, be linf §aub an be linfa ©c^anfuU be recbt ipanb

aus ©läsli! ÜTe linf ^anb uff be Xifc^! 3)e 3)adcbcl

ufi! 'S ®lä6li ans SRuI! <£ufct ibr (Sbaiba! no emol ibr

G^aiba! «Sufet u8 i^r S^aiba! '§ ©läsli uff be 2;ifcb!

5)e ^Tarfdiel gu! Xe rcci)t §anb an be linfa ©cbanful!

2)c linf c^anb an be rerf;ta ©d^anful! So ie^t ^ocfet abi,

i^r e^aiba!"

§ 98.

28. S)et Stcrttjaljcr.

3ur 2J?clcbtc be§ ^SieriralgerS wirb bei ber 1. Strcpbe

baö „la, la, la" mitgefungen. 53ei ben SBorten „^at fie!"

„Si? fie!" tüirb mit bem ^auSfrfilüffel ans ®laS geflopft,

ebeufo t>on ben Sorten; „C ierum" an bis jum «Schluß.
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^ci fccr 2. unb ten folgcnben SSieter^olungcn mirb nat^

^ommanbo geftani|>ft, gepfiffen, getrommelt, mit ben @Iä)er:i

gcflappcrt :c.

§ 99.

!Iifd^f)of))t5e ftnb teftimmte Sieber ober Stroi)beu, bic cnif

^mmanbo be§ ^räfibium§ öon ben SJiitglicbcrn bcr eiu-

gelnen SÜfd^c gcjungen »erben.

§ 100.

i5it'fu§ ift ein S3icrquantum , i>a§ genieinfam gctrunfcn

n:irb, unb jirar auf folgenbc SSeife:

Sic @Iäfer irerben in geraber Sinie öor bem ^räftbium

pufgefteüt unb gwar fo, ba^ abtced^felnb bie §enfcl naä)

rcdhtg unb nad^ Iint§ gerietet fmb. Xarauf fagt ba3 ^rä*

fibium: „(Sa ift ein gisfuS angetanst, id^ laffe il^n freifcn

unter 2tbfingen bes iictc§ . .
." ober „unter 2l6fingung tc^

9?.=(£ommentl." hierauf öerteilt ta§ ^räfibium bie einjelnen

©läfer, nadibem e§ fte angetrunfen, unter bie (Sorona. Sie

©läfer n;erben mit offenen Secfeln unb o^nc ben Sifd^ gu

berühren bem DkcBfcar gereicht mit ben 35?orten: „"Profit

5i§fu§!" Sie geleerten ©Idfer tcerben mit geöffneten Serfein

in berfcI6en Seife t>or bem ^räfibium aufgcfteßt, n.Me J?or=

^er bie üoüen. Serjenige, ber ben legten Üteft trinft, fagt:

„Fiscus ex!" Sa§ ^räfibium ruft nun: „gurf)« ^. 9^.

5äblc bie l'eicf^en!" Ser gu*§ fteigt auf ben Sif^ unb

tla^>pi laut gä^Ienb bie Serfel su.

C. Bierfpiele.

§ 101.

55ierfpiele finb SScranftaltnngcn, bei bencn für jcbeu ^djlcr

ober ancb auf (Snmb ^erfcnlicien ^ec6§ baS einzelne 3)?itglieD

ber Änei^tafel ju einer com "ipräfibium beftimmten ©träfe
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toerbonnert irirb. Sie angelaufenen Ouanta rocrbeu auf bet

Siertafcl angelreibct unb gemeinfam getrunfen.

§ 102.

1. 2)cr ®raf öon Sufcralmrg.

2;ieicm ^ierfpicl liegt baS ?ieb gu @runbc:

:,: Scr (Jraf t>cn Sujemtnirg,

Öat aü fein ©elb terjurft. :,:

:,: i^at 100 000 %baki
3n einer 9kdbt terjucft!" :,:

(Ss »erben auf einer 2:afcl für bie iJSorte: „®raf,"

„eufemburg," ,,(SeIb," „tjerjucft," „100 000," „X^aler,"

„9?ac^t" entf^rec^enbe SSilbcr gejeic^net. 2)a8 ^^räfibiuni

beftimmt nun einen, ber, »ä^rcnb ba§ ?ieb gefungen tt?irb,

mit einem Stod auf ba§ Betreffenbe ^ilb 3u geigen bat. 3^^^^

ber SSetreffenbe auf ein falfcöe« 35ilb, fo fä^rt er mit bcm

beftimmten Cuantum bei.

§ 103.

2, 2)te Stcru^r.

S)ic S5ieru]^r ge^t folgenberma^en tor ficfc:

3)aS ^räftbium teilt bie dcrona nac^ Xii6}tn ah. 3ebe

STbteilung mac^t für i^ren 5?creic^ mit Äreibe einen Äroi^

auf ben S^ifc^, bie STnja^)! ber 9?abicn entjprec^enb ber '*^er=

fonenjabl. 3m Zentrum eine§ jeben .^reifes »irb ein Scblüffel

eingelegt; auf Äommanbo be§ ^räfibiumS ttirb ber Scblüffcl

gebre^t. derjenige, bei toelcbem ber S3art be§ Scblüffcl^

fielen bleibt, erhält einen 53ierftric^, tca^ fclange fortgelegt

»irb, bi« jebcr n^enigflenS einen feieren bat. 5)ann erfolgt

tom 'ipräfibium bie äliitteilung be§ gu gablenben Ouantum».

§ 104.

3. Scr |)arnmerf(^mtcb.

S)etn ^ammerfcbmieb liegt ba§ 2ieb gu ©rnnbe:

„(S§ ifl ja !ein 3)örflein fo flein,

©n ^ammerfc^mieb mu& ja brin fein,
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3ieb*, sief)' ^ammerfdimicb

Unfc laß CS tracfcr laufen;

<Sc, fo iffä eBcn redbt,

(So trirft bu tid^ befaufcn!"

Tie folgcnben Stro^j^cn teerben »on einem burc^S ^räfia

fciuni bcftinimten (Sclofänger JM}rgctragen.

Xie 3n?eite (StrD:^>be teilt mit a gefungcn:

„5te aft ja fan 3)arflan fa !Ian,

Sin öammarfcBmab ma^ ja brau fan" '2c.

5^ie 3. Strophe mit e:

„(S8 eft je fen Serflen fe ficu

Gn ^emmerfd»mcb mep je bren fen" :c

unb fo fort mit i, o, u, au 2c. 2c.

3eber '^e'i^lci einc§ Scicjängere n?irb angcmcrft unb je

na* ber ^In^abl ber 33ierftri(be bcftimmt fic^ ber 55eitrag

gum 5^^^"--

§ 105.

4. ^intcrm £fcn,

©g liegt bicfem 35ieri>iel ba§ Sieb gu @runbe:

„^intcrm Cfcn

Siegt ein alter Üianjcn;

©ebt einmal ben Siaujen an,

SSie ber Standen tanken faun!"

^ür bie folgenbeu Strc^^en werben t^cm 'iPräftbinni

Sclctänger beftimmt.

2. <Strc)>]^e: 2:ie (Silben „O, 9ian, tan" rccrfcn ircj]=

gelaffcn.

3. „ „fen, gen" wirb au^gclaffen.

4. „ „Cfcn, Standen, taugen" bleibt n?eg.

5. „ „Cfcn, 9^angen, tauten" n?irb gefungen, aUcS

anbcre mit ftummen l'i^^cnbcreegungcn.

6. „ ,/C'fcu, üiangen, taugen" roirb gepfiffen, alleg

anbrc au^gelaffen.
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7. Stro^jtjc: „Cf^n, 9tansen, tanken" n?irb gefungcn, ta9

anterc gepfiffen.

8. „ „Ofen, Üian^en, tanken" irirb gemimt, taö

anbete gelungen.

n. „ tt»ie 1. (2 treppe.

Geber ^e^l^'i^ ^ii^b mit einem S3ierftnc^ geabnbct unb

naä) bcren 5(n3aM ba§ jum ^x^hbS bcisutragcnbe Cuantum
bcjliiiimt.

•

D. ^icr0end]tUd]e (Tercmomen.

1. Sia^ ©tangenobfallem

§ 106.

9?iemanb barf mit offenem 5^ecfelgla§ am ^icrtifc^ ft^en.

2)te 53Iume mup binnen 5 ^ierminuten angetrunfcn fein,

toibrigcnfalls baö @Ia§ abgefaßt werben barf. — Xcm
^räfibium fann ia§ ®Ia§ nic^t abgefaßt tt>crben.

§ 107.

3?eim 9Cbfäffen mirb alfo öcrfaljrcii:

Xn 2tbfaffcnbe nimmt ba§ betreffenbe @Iaö bem ©igen»

tümer n?cg unb trin!t e§ felbft aibS' ober feinem 9?acbbani

gur 'Dienten gu, mit ben SBcrtcn: „3lbgefaBte Stange ton

9^. 9?." 3eber ^clgenbe tt»ieberboIt beim SBeitergeben unb

-2;rinfen biefe 25?erte. 9iiemanb barf überf^rungen n^erben

unb fo mad;t bie «Stange, ebne ben Sifcb gu berübrcn, mit

geöffnetem Sccfel bie Diunbe unb n?irb mit einem fcbäbigcn

ilJiftc bem (Sigentümer rricber fcrgefe^t mit ben 2i>ürten:

„2(bgefaßtc Stange fon i)?. 9L gurücfl"

§ 108.

2;ic abgefaßte Stange barf nicbt an bem (Eigentümer

t>orbeigereic^t tocrben unb eg mu^ baber beffen 9'?ac^bar gur

hinten, felbft irenn er ber 2(bfaffenbe ift, biefelbe bi§ auf

ben fd^äbigen SDiift au^trinfen.
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§ 109.

Sctcr ber tiefen 53eiltmmungen jutoiber^anbett ober ^nn*
fehler Begebt, ga^It bic abgefaßte «Stange.

§ 110.

©efe^tc (Stangen bürfen nicfct oBgefa^t »erben.

§ 111.

Sä^t jemanb ein ®Ia§, beffen 53Iumc bereits abgetrunfen

ift, offen fielen ohne ta§felbe anjufaffen, fo ^at jeber baS

9Jec^t, fein @Ia§ auf ba§ geöffnete ju fe^en unb bie Sorona

mit ben iBorten: „^üc^fe berbei!" aufjuforbern, baSfelbe gu

tbun, big ton trgenb einem ber 2)edel beS oberften ©lafeö

jugefcblagen ttiirb. 2er 3nbaber beS unterften ©lafeö ga^It

bie fämtlic^cn .aufgefegten ©läfer.

§ 112.

§ierber gehört auc^ ber ^u^f^nmift: 3ebcr ^üä)§ ^at

ba« Siedet, einem äJJitglicbe beg iBurfcbenfalonö ein ®Ia3

unter bem ^Rufe: „j^ucbfenmift!" abgufaffen, fall« baöfelbe

bie §anb nicbt an§ (SIa§ gelegt l^at. S)er betreffenbe ^ü6>9

hat baö ©las bijüig gu leeren. Seber 3u»iber^anbc[nbe bat

baS ©lag gu gablen.

2)er gucb»major bat bie ^flit^t, gu i>erbüten, bap tiefer

33rauc^ nic^t in Ungebübrlic^feiten ausarte.

3. S3icrmcnfurcn,

§ 113.

2)ie SBiermenfur ifl ein SSettftrett im (Sd^netftrinfeu.

2Ber fic^ in feiner S3icrcbre »erlebt fübtt (wag burcb einen

2;ufc^ gefcbie^t), fann bcn Seleibiger ^iergu öeraulaffen, um
fit^ [o @enugtf)uung gu toerfc^affen.
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§ 114.

(Sin ^iid^S fann einen 33nrjc^en nid^t ju einer 53ier»

menfur teranlaffcn.

§ 115.

(Sin Snfrf) (3>erlc^ung ber^iercbre) ftnb bie 3u^erun<^en:

„T>u Hft gelehrt/' „Xu bift S^oftor," „"J^u bift ^^^apft,"

„Sieriunge."

a) 55ier|uiten.

§ IIG.

Sluf bie Xuidie „(Behext/' „2)oftcr," „'^ap]t" mujj man
binnen 5 5?icrininuten forbern ober überftürjen, b. \}. mit

f(^n)ererem Xü\6) antoorten.

§ 117.

S3ci „©ele^rt" {)at jebcr Jeil einen .falben ju trinfcn,

bei „5)oftor" einen (5)an$en, bei „^^apft," sroci ©anse.

§ 118.

^fJad^bem eS ta§ ^räfibium geftattet bat, finben fic^ bcibe

Steile, jeber mit feinem Scfunbanten, jufvimmen. (Sin lln-

t)arteiif(^er mac^t bie 23affen ((^läfer) gleich unb fomman^

biert: „2Iuf bie 9JienfurI (Srgreift bie (Selef;rten! rcfp.

2c!toren! refp. ^^äpfte! ©tcj^t an!. ?ogI"

§ 119.

^^enn einer "cot bem Äommanbo „'i?o3" trinft, n^erbcn

bie Saffen gelocc^felt.

§ 120.

Ser guerft fein geleerte« @(a8 auf ben S^ifc^ gefeilt bat,

icirb üom Unparteiifcben mit 33erüdndHigung ber 33lutung

uuö ^^agelprobe alö Sieger ertlört.



4-i SKUgemeincr beutfc^cr 33icr-Gomment.

§ 121.

97?and^ercrt§ (ÜZcrtteiitidilanb) tijirb bd fc^iDereren ^icr«

tclcibigungen auf „Keiner Cccan" ober „©roBer Ocean!"

iiofcrbert. — kleiner Cccan = 6 (^an^e; ©rcpcr Ccean =
12 @an5e.

b) S?tcr|iingc.

§ 122.

3|i jemanb mit „^^icrjunge" tufdbicrt »erben (ein Siet=

junge aufgebrummt tocrtcn), fo fann ber S3cleibigtc nicbt

mebr überfrür.jen, fcnbern muß fcrbern.

§ 123.

3^cr iBierjunge toirb foIgcnbermaBen au^gefcdbten:

(S? n>irb Beim ^räfitium angefragt: „^\z\^m^kv\unQa\?''

5)a§ -^räftbium errcibert: „3icbcn," rcfp. „mit." S^Zun er*

nennt ber ^tufgebrummte 3ur Sntfcbeibung einen 55urfd6en

al§ Um>arteiif(fcen, ber jwei @Iäfer für bic ^aufanten füllen

Kißt. Xann beginnt er:

„2inb bic ^^aufanten ba?" 2^ic (Scrona erwibcrt:

..Adsunt (refp. non adsunt)!"

Unparteüiier: „©äffen an§ $?idbt! Sinb bie SBaffcn

gicid)?"

Scrcna: ..Sunt (refp. non sunt)!" 3m le^tcren ^aüe

fümmanbiert ber Unparteiifcbe: „•)?. 9?. trinft!"

Unparteiifcfier: „Anna sunt parial 2Secbfctt bie S5?affen!

(Stoßt an! Ser 5Iufgcbrummte gä^It einöl"

Olufgebrummter: „ßin^I"

(Gegner: „S^^^^-"
2(ufgebrummter: „3)rei!"

Sluf „brei" Iceren bie ^aufanten ifire ©läfer; »er gucrft

au^getrunfen bat, ruft fcfort: „Sierjunge!" 2)anad^, fotr»ic

mit iBerücffirf^tigung ber 3?Iutung unb 3?ageIprobe entfc^eibct

ber Unparteiifcbc ben ©ieg mit bcn Sorten: „3(^ erfläre
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91. 9?. für aiic|cfc6iffen."' Xcr 33cficgtc i)at hexte ©läfer gu

ga^lcn, bei Uncntidiefcenbcit ^ablt jctcr fein ©laS. ÜippcUa^

ticn an« ^Mcrgeric^t ift jiiläifig.

4. 53icrgcrt(^t

§ 124.
•

33iergeri(f)t ift eine tcn einem 2Jiitglieb tcr Äneiftafel be-

antragte ©erid^tsbarfeit (beftebenb aus einem ^Ricbter unb

gn^ei big fier Stäten) für alle tcm ^räfibium nocb nicbt be=

ftraftcn 3Serge^en gegen (Scmment unb Crtnung ober aucfc

berufen iregen einer ungcrccbten 3?erfügung eine« einzelnen.

§ 125.

Xei S5erlauf eines ^iergericbt? ijl fclgenfcer:

5)cr 3tnfläger bittet um« SBort unb fragt: „ßic^cn iBier-

anflagen?" Xa^ ^Jräfibium ermibert: „iBieranflage giebt

(nidbt)!" 2;er 2(nfläger fäbrt fort: „iSieranflage in i^änfcn

gegen 9?. 9i. megen . . . (STngabe be§ @runbe§> Sierricbter

fei 9?. ^." hierauf ernennt baS ^räfibium bie D^äte unb ber

Sierricfeter ftriebt nun: „Silentium! (Sin tioc^meifes ^ier-

geric^t bat ftcb fcnftituiert. 2Ingeflagter citatos, cin6 ift ein?,

gnjei ift gwei, brei ijt brei ober bu fäfjrft bei!" 55i8 „brei"

^at jtd^ ber SlngeÜagte mit „adsum-' gu melbcn.

5^er iBierric^tcr fragt nun: „SSaS bat ber STnfläger t>or=

gubringen gegen ben unglücffeligen iR. 9?.?" 5^er Slnfläger

ftcfit feine Älage mit bem petitiun poenae unb nennt feine

3cugcn. Xer SIngeflagte irirb bann jur 3>erteibigung auf=

geforbert; er re^Ujiert unb nennt aud) feine ^^i^ä^"-

Ü^ierricbter: „«Silentium! Sie Slften in Sad'en 9?. gegen

yi. fmb biermit gefc^Ioff«^!" Xarauf folgt bie i8ewei§auf-

na^mc. ^miit »erben bie 3^U3^" ^^^ Älägers terncmmen,

bann bie beö SIngeflagten , bie i^ren -Kann be= bejW. ent=^

flötigen, b. 1^. für ober gegen i^n f^redsen (be = pro; ent

= contra). Sonftige 53etoei§mittel finb Sac^terftänbige unb
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ridjterlidBer STugenf^ctn. — 5((Ie 5Iu8fagen geben auf SeretiS

(= l^öd^fte ^eteiierungSformel fce§ biere^rltcben ©tubeiitcn).

§ 126.

iBei ten ^Beratungen unb (Sntfc^Ite^ungen beS 53iergerid^t8

entfcfieibet abfclute 'Stimmenmehrheit.

*

§ 127.

9(I§ (Strafen )?er^ängt ba§ ißiergeric^t gi6!u§ unb SBier»

3>erfc^i§.

§ 128.

3;ie Urtcil§t»er!ünbigung lautet: „«Silentium! @in ^od^=

treifeS 53iergerid^t erfennt in Sad^en 9^. contra 9^. für 9?ed)t,

ta^ . . . iBon 9ied6t§ teegen ! Clausa sunt acta. (Sin l^oä}*

tt^eifeS S?iergericf)t löft ftc^ l^iermit auf!"

§ 129.

SJJadbt ber STnfläger einen gormfebler, fo n?irb feine 2In«

flage unter ben Sifcb gefcfclagen; maci)t ber S3ierriditer einen

geiler, fo n^irb er öom ^rcifibium öerbonnert.

§ 130.

3cbe§ RagBare ^aftum, ba§ nic^t binnen 5 Sierminutcn

eingeflagt ift, gilt al§ terjä^rt, tempus utile abgerechnet.

§ 131.

S3ier3cuge muß jeber S3iere^rlid^e, S?ierricbtcr jeber bier*

e^rlicbe ^urfcb fein.

§ 132.

!Xa§ ^räfibium \)at jeberjeit baS 9?cd6t, baS 33iergerid^t

unter ben 2^ifc^ gu fcblagen.

5. Stcrfonöcnt ober fycmgertt^t.

§ 133.*

3ft ber 2[nfläger, 9(ngeflagte ober einer ber 3f"9^" ^^^

bem Urteil be§ 33iergerid)t§ un3ufrieben, fo fann et inner*

^alb 5 Sierminuten an ein gemgeri4)t a^j^ellieren.
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§ 134.

3)a8 5emgerid;)t beftc^t au§ brci Bio fünf an bcr 'Sad^e

nid^t beteiligten Surfd^en. Seine 3}erBanbIungen ftnb geheim.

§ 135.

(S8 ift roeber in ber ^orm nocb bem (Strafmaß an Be»

ftinimte S'iegeln gcfcunben. @egen feine Urteile ift feine 53c=

rufung meljr mi?glic^. 23ä£)renb ber S5erbanblungen trinfen

bie ü)JitgIieber ber i5ente auf Soften be§ 3>erbonnerten (^iShiS).

§ 136.

2er 33.==S^. ift bie 9rB)>re(^ung bcr S5ierebre unb atter

mit i^r üerfnüpften Siechte gegenüber einem 2)ZitgIicb bcr

itnei^tafet. — Gs giebt einen einfachen, bcp:pelten unb brei=

fachen 3?.=3S.

§ 137.

6s ift ba§ S^ec^t eines jeben biere^rlid^en SSurfc^en, einen

cnbem in S3.=35. gu ftecfen.

§ 138.

3n S3.=35. fä^rt:

a) SSer in grober SScife ^ier öergeubet,

b) 23er fein Sereöi^ falfd^ gicbt,

c) 2Scr ficb gegen Stnorbnungen beS ^räfibium3 auf=

le^nt ober eine oon ibm biftierte «Strafe nicbt annimmt,

d) Sßcr mit 53ierf^iffern irgenb njclcbe ß^emeinfdjaft hat,

e) SSer ein öorgetrunfcncä Ouantum nic^t annimmt
ober na(i breimaligem treten nicbt nacbfommt,

f) 2Ser auf ba§ übliche Äommanbo ^in nic^t in bie

^anne jieigt,

g) 2öer ba§ toaS er einem anbern nad^fommt jugleic^

einem britten bcrfommt,

h) 2Ber einen 58ierjungen nid^t binnen 5 33iermiraiten

auskauft.
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§ 139.

2^ie 5?.=3>.=(Srfläriri^ gebt fclgentcrmaBcn tor fid»:

„ Silentium I 9?. ift in S.=iB.! Sin bierebrüc^er |^ud)9

freite i^ii an!" ober „idb freite i^n felbft an!" 3eber bier=

ebrlicf)e ^uc^§, ter nicbt fcfcrt anfreitet, fliegt fofcrt in

S3.-3S. — Sa§ Stngefrittenfein an ter iB.=3?.-'2:afeI ift baä

äuBcre 3^^'^^^f ^^B ber S3etreffenbe in 33.*S?. ift.

§ 140.

!£cr iBierfrfiifier muß fic^ au€ bem 33.=^3?. wieber berauS«

)?aiifen, toa§ fofcrt gefebenen fann; tbut er e6 binnen 5 iöier»

minuten nic^t, fo fliegt er in ben bD^}:^eIten unb fdblie^Iicb

breifadben i8.=S5.; ^auft er fid) audB au§ tiefem nidbt beraub,

fo irirt er ton ber Änei^e terteicfen unb befonberö gur

üicc^enfcbaft gejcgen.

§ 141.

Xa§ iperauypaufen gefc^ie^t auf folgenbe Slrt:

Xer 3?ierf(^iffer bittet einen bierel^rlic^en SSurfd^en ^u ber»

melten, baß er fidb herauslaufen toollc. Siefer melbet e8

bem ^^räfibium, loelcbcS anfüntigt:

„Silentium! 2)er 53ierfcbiffer 9?. 5^. »itt fic^ au§ tem
^.'^. berau^^aufen. Ser pautt mit?" ^at ftd^ ein Miu
pautci gemeltet, fo fragt ber betreffente biere^rlid^e S3urfdbe:

„SSer iftiöierfc^iffer ?" toorauf bie (Eorona antwortet: „92. 9?.
!"

2«eiter fragt ber §erau§paufer: „Sas ift 92. 92.?"

ßorona: „53ierfcbiffer!"

^crauöpaufcr: „ßrgreift bie ©läfer! 8e§t an! Joö!"

2 er iBierf(f)iffer trinft bag befümmte Duantum, bie WitiU

^aufer nur einen Scblucf! — 9?un fragt ber .perauS^jaufcr;

„Ser ift bicrebrlic^ ?"

(iorona: „92. 92."

5^erau§^aufer: „SBaS ift 9?. 92.?"

Sorona: „SBicrc^rlicbl"

2*ann folgt baS Sieb:
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„Scld^c Srübet muffen tt>ir l^a&eii,

5)ic terfaufeiv» toaS fie I^abeii:

€;trüm^f unb «Sc^ub*, Striiintf unb Sdbub*,

i?aiifen bem 2:ciifcl barfuß 5u!

3"nt 3i^)^cl, 5uni S^^^^If 3"tti Äcüerloc^ hinein,

Apcutc muß alles t>crfoffcn feini"

SKlun öerfünbet baß ^räfibiiim: „Silentium! 9?. ift n^ic*

bex biercfjrlicb ! (Sin l^iercbrHcfier %u6§' freibe i^n au8l"

§ 142.

©ine 53erufung trogen cüra unrechtmäßiger 3?.-3?.=5r«

fläning fann immer erft nad^ gefc^ebenem ^erauSpautcn cr=

feigen.

E. 5eißrUd)e (Tcrcmonicn.

§ 143.

I. S>cr Sanöceöatcr.

2^er ?aubcStatcr, ein mit geierlic^feiten t?erbunbene§ ?icb,

bae urfprünglid) mit ben SSorten anfing: „?anbe§t>ater, ©cbu^

unb 9tater/' n^irb bei jebem folennen Äommerfe gefungen.

2Iuf ^cmmanbo beS^räfibiumS fteigen folgenbe ^Strcp^en:

1. 3((Ie^ fdbtt^eige, jeber neige

(Sniften 2;önen nun fein Obr!
§ört, id^ ftng' ba§ Sieb ber Sieber,

^ört e§, meine beutfc^en iBrüber!

^aü eö n^ieber, froher (S^crl

2) 2;cutid^Ianb§ 'Bci)m, laut ertöne

(Suer ^aterlanb^gefang !
—

SPaterlonb! bu Sanb beS 9?ubme§,

SBeib' SU beineö ^»eiligtumeS

Gütern un8 unb unfer ©dbtr'ert! —
4
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3) 5»a&' unt Sefcen ttr ju geben,

Sinb trtr attefamt Bereit, —
Sterben gern ju jeber ©tunbe,

Siebten ntcbt ber Sobe^tDunbe,

SSenn ba§ SSaterlanb gebeut

4) SBer'g niit füblet, felbfl nicbt gtelet

Stet« nad^ beutfcber 2Jiänner 2öert, —
Sott nicbt unfern 53unb entehren,

Dhcbt bei biefem ©cbläger fdbtoören,

D^id^t enttteibn ba§ beutfd^e «Sd^mert.

5) Sieb ber Sieber, ^atT eS toieber:

©roB unb beutfdb fei unfer SJiutl —
©e^t ^ier ben geiceibten Siegen,

2^ut, toie brabe 33urf(^en Pflegen,

Unb burdbbcbrt ben freien §ut!

©terauf fingen bie ^^räftben jufammen mtt erboBcnen

©(^lagern unb entblijßten öäu^tem folgenbe ©tro^^e:

6) „Se^t ibn blinfen, in ber Sinfen,

liefen Scbläger, nie entroeibt! —
3(b burcbbo^r'J)en §ut unb frfiroöre:

galten roill idb ftetS auf (Sbrc,

(Stet§ ein braber Surfc^e fein!"

!£abei burcbbobren bie ^räfibcn i^re SDZü^en mit bcm
©dbläger unb fdbieben fxe binunter bis auf bie ©lode, tDor*

auf bie (£orona toieber^olt:

„3)u burd^bol^rft ben ^ut" jc.

9hin ge^en bie ^räjiben ju bem nätbflen fttb gegenüber

ft^enben ^aar an ber ^^afel, reid^en ben Setreffenben ben

^ofal unb fingen babei:.

7. „9Wmm ben S3ed6er, n^acfrer S^^^cr

3?aterlänb'id6en SranfcS bott!

S'Zimm ben Sdßläger in bie i'infe,

iöo^r' i^n burdi^ ben 5)ut unb trinft

2ruf beö 2>aterlanbe5 200^1! 2C.
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3Bä^rcnb beö ©cfange^ Ü6erreid)cn fie tcn ©d^Kicjer, bic

53ctTcffcnben trintcii, turcBbobrcii i^re üJiü^en, reiben fic auf,

freujen bie Srftlägcr, legen iljre 9iccf)te auf bie Älinge bort

ttjo fic fic^ mit ber anbcru frcujt uub fingen babei:

„3rf> burc^bc^r' ben ^ut unb f(i)rt»öre" 2C.

2)ic (Sorona iricberbclt:

„'^u burcf>bcbrft im .<put unb fc^mcreft" jc.

yimi nef)men bie ^^räfibcn bie (Schläger jurücf unb treten

gum näd)ften ^aar; unb fo micberf)oIt fic^ bie Zeremonie in

ber gleichen SBeife roie beim erftcn ^aar, bi§ bie 2Jiü^en

atler (Scmmerfierenben aufgefpicßt fuib. Sann fingen bic

^räfiben:

8. „Äomm bu blanfer SÖeibebegen,

freier 2J?änner, freie SBe^r!

bringt i^n feftlic^ mir entgegen,

3?on burcbbo^rten §üten fd^rcer!

9. „?a^t un8 feftlidb ibn entlaften,

3eber Scbeitel fei bebeift!

Unb bann lapt ibn unbeflecft

53i6 5ur näcbften ^mi raften!"

hierauf geben bie ^räfiben mit ben (Scblagern trieber

bic ^Reiben ^inab, fe^en paarn^eifc teu Eigentümern bie Äc^f=

bebecfungen n?ieber auf, (egen ben Scbläger auf beren nun
bcbecfteö ^au^t unb fmgen:

10. „So nimm ibn bin,

Xciu ^aupt rciU icb bebedcn

Unb brauf ben Scbläger ftrecfen:

(Ss leb' aucb biefer trüber boc^I

(Sin ^unbsfctt, ber i^n fd^impfen fotl!"

Sie Soroua fäüt ein:

„So lange njir ibn fennen,

SBoß'n loir ibn iörubcr nennen I

Q.9 W au(^ biefer iöruber boc^I"

4*
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Xic§ trirb fo lange n>ictcrf>clt, bi« oüc .^äu^tcr tctecft

ftnt. Xvinn fcMicBt bic (Scrcmpiiic mit fclgcntcn aUgcincin

gefungciicn 2trcvl'cii:

11. „ÜJiibc reu bcr i8urfrf)ciifcicr,

:PIanfer 2i>eibcfccgen mm,
3cber tracfctc, iracfrcr Jvrcier

Um ta? i^atcrKinb 511 fein!

„3etem S»cil, ber fid» 6emü6te

CSvin^ bei S>ätct »ert ju fein!

•Heiner tafte je ans Sctn^ert,

Ter nicöt eCel ift unb fcieber!"

NB. 3c öfter eine -OZü^e ben $!anbe§fater mitgemacht

hat, je mebr jie bnrcbbobrt ift, um fo großem SSert \fat

ixt — irie bei t^n .Kriegern bie ^erfe^ten J^abncn. Xafcn

jcugcn bie alten 3>erfe:

„5{m großen S^iit ^>rangt feierlicb

Xit i'anbestaterci,

(är fc^ä^t i^n me^r bei jcbcm <Btiii)

3(l0 trär er gut unb neu."

§ 144.

2. Scr calamanbcr.

Xer Salamanber ift bie bccbfte ftubentiftbeSbrenbe^eugung,

bie einem 3)ätglieb bcr iPiertafet ober aucb einem 'itbnjcien^

ben crn?icfen n>erbcn fann. Gr gebt fcfgcnbcrmaBcn tor fi(b:

2(uf Äcmmanbc be? "^^räfibiumö werben bie fcbäbigcn

9Jcflc t»crtilgt unb burc^ ^Blumen erfcljt, bann ^eißt e^:

„Silentium! präpariert eucb ^um Salamanber auf 9?. D?."

Xer ni'eitcre 3}erlauf ift bann:

^räjibium: „ad exercitium Salamandri, finb bie

©toffc präijariert?"

(£orona: „sunt!" refp. „non sunt!"

^räfifcium: ,,ad exercitium Salamandri! 1, 2, 3!"
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?rffc crl;ch'n [id} imt reiben bi9 3 ! mit fceu C^Iäfern auf

bem IJif*.

^4>räjiDium: „1, 2, 3!"

3Iuf 3! trinft tic (Sorona.

*4?räfibinm: „ad exercitium Salamandri 1 . . . 2 . . .

... 3!" (laiiftfam).

"BJä^jrenb tiefe« ÄcmmanfcoS Jcirt bis 3! mit beii (Släferu

auf bem Xifcfie getrommelt.

•iPräfibium: „1, 2, 3!"

^ci 1! toerbeu bic dMäfcr getjobeu mit ki 3! auf bcn

Zi]^ niebergefcfclagen.

^^räfibium: „1, 2, 3!"

S3ei 3! iDtrb nochmals auf ben 2:ifc^ gefd^Iagen.

^räfibtum: „Salamander ex!"

ITie (Sorcua fingt nun ba§ ?ieb:

„Cerevisiam bibunt homines,

Animalia cetera fontes;

Absit ab humano guttnre

Potus aquae!

Sic bibitur, sie bibitur

In aulis principum!

Ta6 ^ommanbo beö SalamanberS ifi ftet§ bem ^rän*
bium toorfee^alten, !ann jeboc^ aud) einem anbcrn 3)ätglicb

ber Änei^tafel übertragen »erben.

XB. 2)er „Salamanber" fAeint mit bem (Blauben an

bie geuerbeftänbigfeit beS ©a(amanber§ jufammenju^ängen:

anc^ bic greunbfd^aft fotl bie ^^uer^robe befte^en.

^aä) anbern fcU er ein STnflang an bie 2^ran!o^fcr unfrcr

^cibnifcben iBorfabren fein. Scbcffel fcbilbert in feinem „ßffe-

barb" ein alemannifd^e« S^ranfopfer folgenbermagen: „S^ic

SJJänncr ergriffen i^re ^rüge unb rieben fie in einfi5rmiger

25?cife breimal auf bem geglätteten %d§, ta^ ein fummen^
beS ®etön entftanb, l^oben fie bann gleid)3eitig ber ©onne
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entgegen unfc tranfen au§; in gleid^em Safte fe^te jcbcr bcn

Änig nieter, es flang toie ein einjtgcr ©d^Iag."

§ 145.

2ie STufnabme ton gücfcfen ftnbet unter fe^r i>erfd)ic=

tcnen Zeremonien ftatt. (Sinbeitlic^ ifi nur folgcnbeö:

Sie (Eorona ftimmt ta§ Sieb an: „22a§ fcmmt bort bon

ber .^cb'/' n?ä^renbbeffen reitet ber ^udbSmajor mit ben 5U

S^ejipierenben auf Stüljlen in ber Änei^e ^erum. 9?acf)bem

bann f^äter ba§ ^ucBfeneyamen unb fonftiger Ulf in Scene

gegangen finb, finbet bic eigentliche 9lejeption unter folgen-

ber formet ftatt:

3)er ^ucbömajor fpricbt: „Ego N. X., pro tempore

vnlpium maior, te recipio in nomine cerevisiae in civi-

tatem amicitiae et in locum fidelitatis, ut sis vulpes

in oboedientia, tabacum cigarrosque semper tecum por-

tans burschibusque liberaliter offerens."

§ 146.

4. 2^ic Sranbung.

Sie Sranbung ber »^üd^fe finbet am (Enbc i^rc« crjlen

(SemefterS ftatt. (Sin^eitlidB ift:

Unter SIBfingung beS ?iebe§: „2Saö fommt bort bon ber

S^cW?" reiten bie ^ücfife in bie Kneipe ein, mäbrenb bie

S3urfcf)en ftc^ in gttei 9iei^en auffteüen unb ben Surc^rciten^

ben ta§ (Befielt anfiroärjen (mit gu Äoble gebrannten ßol^^

ftäben). 9'^acbbem bie ^üife in ulfiger 23etfe examiniert finb,

bollenbet ber giicbSmajor bie iöranbung mit ben Sorten:

,.Ego X. N. pro tempore vnlpium maior, te vulpem

N. N. grandissimum nomino, nominatum deelaro, de-

claratum proclamo." 3"^ ©c^Iu§ folgt baS Sieb: „34>

toar 33ranbfu(i^8 no(^ an Sauren."
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§ 147.

Senn ein gud^S, geirö^iilic^ am (Snbc feine« 2. Se*

mefter«, aüe il^m gefteüten iBorbebingungen erfüllt \)at, erfclcjt

unter großen geierlic^feiten feine Slufna^me tng 58urid)entuni.

5)er @(f)tt*erpun!t baBei liegt barin, ba§ fic^ ber ju

53urfc^enbe mit (Sf>rentt»ort auf bie ^rin3lpten unb 3^^^^^ ^cr

betr. Korporation öer^flid^tet. — 2)ie53urfc6ung§formel lautet:

„Ego N. N. ex auctoritate et dignitate te N. N.
burschium nomino, nominatum declaro, declaratum pro-

clamo."

§ 148.

6, 2)tc 2'otcnfetcr.

3[t ein SD'Zitglieb bcr Corona geftorben, fo finbet i^m ju

(S^ren eine S^rauerfttetpe ftatt. S8 »erben 101 ©läfer gc-

trunfen; ba§ ©las beS 35erftorbcnen toirb gefußt unb ftebt

mit einem Trauerflor bedangen red6t§ öom ^räftbium an

einem leeren ^-pla^e. "üllS Sieber »erben gefungen:

@6 l^atten brei ©efeffen ein fein KoKegium;

S§ freiftc fo frö^Iic^ ber 5?ec^er in bem Keinen Greife ^erum.

©ie ladeten bagu unb tranfen unb toaren fro^ unb frei,

Se« SBeltlaufS @Ienb unb ©orgen, fte gingen an i^nen Vorbei.

Xa ftarb öon ben Srcien ber eine, ber anbre folgte i^m nacfr,

Unb e^ Hieb ber britte atteine in bem ijben 3uBelgemac^.

Unb »enn bie ©tunbe gefommen be§ S^cifm^ unb ber Suft,

ÜDann t^ät er bie 53ec^er füllen unb fang au§ öoüer Srufl.

©0 fa§ er einft aud^ Beim SD^a^le unb fang gum ©aitenfpiet,

Unb 3u bem Sßein im ^ofale eine l^eüe SBräne fiel.
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„3ci trinf ciid) ein SmcIIi§, ibr 5?rübGrI 2ßic fi^t ibr ic

ftumm iinb fo ftill?

iliJaS jcH au§ ter Söclt bcnn ircrtcn, ircim feiner mcbr

trinfen mü?"

3)a flangen ter @Iäfer fcreie, fic mürben mäblid^ leer;

„(^ibucit, frcblid^er 33niber!" — Ter tranf feinen 2;rcpfcn

me^r.

Integer vitae, scelerisque purus

Nou eget Mauris jaculis nee arcu,

Nee venenatis gravida sagitis

Fusce, pharetra.

Sive per S}Ttes iter aestuosas,

Sive faetnrus per inhospitalem

Caucasum, vel quae loca fabulosus

Lambit Hydaspes.

Xamque me silva lupus in Sabina,

Dum meam canto Lalagen, et ultra

Terminos vagor curis expeditis,

Fugit inermem.

Quäle portentmn neque militaris

Daunia in latis alit aesculetis:

Nee Jubae tellus generat, leonum

Arida nutrix.

Pone me, pigris ubi nulla campis

Arbor aestiva recreatur aura.

Quod latus mundi, nebula malusque

Jupiter urget.

Pone sub curru nimium propinquo

Solls, in terra domibus negata:

Dulce ridentem Lalagen amabo,

Dnlce loquentem.
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3.

5>cni ^cl/ii Clvnip bcrab trarb im^ tic freute,

Sßarb uii8 bcr 3ugcnbtraum bcfcfcert;

^nim traute trüber, tro^t beut blaffen 9?cibe,

2^er unfre 3u9CHbfrcubcn ftcrt.

J^eicrlicfc fcballc bcr 3iibe(gciatu3

<Sdhn>ärmenber trüber beim iBec^crüang

!

5>er)'ciift in§ i'tccr ber |ugeiib(icbcn Söonnc,

l'ad)t uiiö ber i^rcubcii ^obe ^aU,
33iS einft am fpäteii '3(benb ung bie Sonne
9ä(bt niebr ent^ücft mit ibrem Strabl. 2C.

Sc lang ee @ptt gcfäüt, i(}r lieben 3:rüber!

Sott'n wir un^ bicfeS i'ebenS freun,

llnb fällt ber 3>crbang einftenS un*5 bernieber,

ii>ergnügt un^ 5U bcn 3?ätern reibn. :c.

3ft einer unfrcr i^rüber bann gefcbicben,

il>cni blaffen Job geforbert ah,

£0 ircinen tt)ir unb n?ünfcben Siul^' unb ^rieben

3n unferS ^ruberS ftiüeS ®rab.

SSir ireinen unb trünfcben Siube ^inab

3u unfcrg SrubcrS ftitteS @rab.

9^icbbem bie 101 ©läfer getrunfen jtnb, toirb ein Furier

9?cfrolcg gejprccben.

Xann werben bie l'id^ter aui?gcli5fdbt unb ein Salaman»

bcr in ber 2uft (mancbererts aucb auf ber (Srbc) gerieben,

bei bem baö ^räftbium ba§ ©(a§ bec^ 3?erilcrbenen trinft.

5?eim legten Scblag beö Salamanbera wirb ba§ @la§ bee 3?er=

ftorbcncn gu 53oben gefcbmettert, trcmit bie ^^i^'^ beeubct ift.
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IV.

ßtcrftrafeiL

§ 149.

55ierilrafen finb: ^a^i^cnlaffen an btc ©iertafel (Bctfa^rcn

taffen); ber ©enu^ fceftimmter Ouanta. — 2lffc einfachen

35ergeben gegen (Eomment zc, bie bier ntd^t aufgeführt fmb,

teftraft ta^ ^räftbium burd^ „pro poena trtnfen laffcn."

§ 150.

2[n bie ißicrtafcl fä^rt (mit (Selbfhafen ober tjisfua):

^eblen ober 3ufPät!ommen gur Kneipe.

Unbefugtes Äcmmanborufen.

Sßer pautt, ebne baS ©ort gu ^aben.

23er eine 9^ebe ftört.

2Scr fouffliert.

SScr fein ^ontmerSbudb nad^ üiebfd^Iu^ offen tagt.

Ser einen 53urfc6en mit ^uc^g tituliert.

Söegeu Snfignienüer^unjung.

SBer o^ne fpejiette (Erlaubnis SBein trinft.

23er obne tempus bie Kneipe berlägt.

2Ser anftöpt, oijne hm 2)ecfel offen gu ^aben.

3^ er ^ucb?, ber fi6 bireft ans ^räfibium tocnbet

2Öer bie Änei^e oerunreinigt.

2iBer ein bütierteS ©trafquantum nid^t trinft, fä^rt

mit bem bettelten bei.

5m 2SieberboIung§fatle toerfc^ärft ba8 ^räfibium bie

Strafen aufS iKe^rfac^e.
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V.

;Aul)ong.

53om Doctor cerevisiac.

53cr|c6trunbcu unb ijergcffcn ift feit etwa fcrci§ig 3a6ren

tei unfern Stubenten bie bebe 3Bürbe be§ Dr. cer. 9?ur

unter ben ältcften „STIten £>erreu" gtebt'8 nccfi folcbe, bie

fic^ biefeö 2;itel8 rühmen fi3nnen unb fic^ auf ^ierfarten :c.

bcöfelben bebienen. — i8icle Stubenten fennen fcgar Xitel

unb SSürbe überbaupt md)t mebr unb meift muß ein foIc&

alter Dr. cer. tm laufcbenben Spigenen auf ber Änelpe t^a-

bon eqäblen.

(Se ift mir febr jn^eifelbaft, ob eine folcbe „Constitntio'"'

n^ie bie nacbfclgcnbe jemals ba§ „5icbt ber Sruderfcbrcärje"

erblidt &at: cS bürftc alfo ^öcbfte ^ät fein, baß bieS gc^

fcbebe, ^umal mir nur ein redst tergilbteS -Dtanuffript au8

tcm 3vibrc 1859 vorliegt. Sllfo:

„Constitutio de Doctoratn.

SSir Jobcbär, burschi omnes tuen aüen benen 53urfc6cn,

?^üren tnb ^^iliftern per liic et nunc offenbtlicien funb

»nb gu roiffen, item fo einer n?ollt n>erten Doctor cerevisiac

^ f(^arpff tiib grünblic^en nac^folgenbe Sa^ungen ju öcr»

merf^en \)aU.

§ 1.

Doctor cerevisiae ifi ein fümember 2!ttul.

§ 2.

Di^issimus traget fei?n gütben foppletn ober cerevisiam

auf bemc O^r, er müge bcn) aäai benen ©ericbten (als ta
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fe^nfc 35icr- tnb ^e^mgeriAte) al8 ein rechter uu^arteijlid^cr

3?ct)&elfcr t>cr aÜen antercn auöerfotjren tnb gcirä^It, nit

mintcr anfonfien allcnt£)al6 tnb überall gcbübrcnt honorieret

»erben.

§ 3.

SoUicBer grcßfti ßbr i>nb i^ergünftigung fann niemanb

nit ^abbaft teerten, er fet? fcenn ein rechter iBurf^ fo
'

&) unjiüetjffelbaftig im fünften Semestro fte^^et

b) nit minber benn jroeen ^üylein gcfcilet l^abe.

§ 4.

3n bic 3öobni)bIicb ^$rüfung§=Commissionem mügc cr=

nannt »erben alö praeses collegii ber h. t. Senior t>nb

Xrep commissarii, fo ber C. faff.iüeife ober tor ein gan^eö

Semestro erführet, item SSo^Iebrfambe Doctores, (anfonften

in Sero SIbfenj tnb 35ennangehing) anberc fc^lcer Bemoofcte

i^äubter.

§5.

(Erforbernuffcn.

2er Candidatus ^at ber Commissioni ein Disserta-

tions-Scbrifft in forma einer ftrengeft 33iergela^rten 2(rbeit

511 träfentieren; item fcüe felbige« 2^raftätlein an bic 100

bi§ 150 versus, rber ebenmäßig in prosa strictissime

1001 Sort in fid^ begreiffen; audi foUe feibige« auf gro^

Folio copiret önb toergeidinet fetin, müglic^ft angenc^mb

unb guet au§ftaffiret i?nb le^ücb jammbt ricbterlid^cn Critik

in ber Bibliotheca auffberoa^ret tonb hinterleget »erben.

So bie termelbte ®ut^et)Bung ber Dissertationis fürüber,

bejdjcben erft bie münblidien ^^rüfungcn beS Doctorandus,

als ba fci^nb:

§ 6.

Xreö 3iigorofa.

I. Xaö 9?igoro|um juridico-historicum, fo in fid^ et^n*

bcgreifft:
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1. ^(Qgcmcinc Sa^ungcn,

2. Commentuin mitfammbt aiiftaftcntcm Commcntario,

3. Annales.

Xa9 (äfamcn, fo tcttig ein Stunb antawrcn muß, fcUc

cffcntlictcii tnb fet^crlicb tüUjii[)rct werten t>nb mit gtoBcni

(Srnft tut' an^cmeffencr SBürfcigteitcn, aüiine cö jn gemeinem

9hi^ tnfc g-rcnimen feun miinc

§ T.

IL Tat? ^oc^not^einltdbe Oiigoromm Beftel;t tarinn, baß

1. Candidatus flärlic^ bartfjun, er bab3eit feinet l?e6en«'

treniiiftenS ein gvin§ Su^cnt 53ierscandalonim au^geftanbcn;

2. er babc coram populo (»crnntcr bic Änetp^^leitb 3u

fcrftc^ien) in gewohnter Äneippftuben mit all tnb jeglicbcr

persona bcr Conmiissionis ein 3'^iff^^^n — 2;umier

cber SBaffengang ab^utuen; allroo er minbigfteng Sinen fieg=

rcid^ abfd)lucfen füUe. 2;ie)e SBaffengäng mucpen in jum^

Sd}Iagftnnbcn torbco t?nb ju (änb gebracht fei)n.

3. Item feile ber Candidatus fcon 2)?uet tnb ?eib§=

Übung barinn erjeigen, baß er ein SBaffengang tue mit beme

narfeten ^Stac^el (anbep fe^ ibm ba§ au§er!ü^ren berer 9i>aften

»nb bie gec^ttüeig frep bnb anbcimb gefleltt, icc^ingegen ibm

bie ^o(^Iöbüd) commissio einen SSiber^art aufjuroieglen

bat). Xic 3)auer fcllicber Übung fei nit gar ein S3irtl|Uinb=^

lein mit bret^maüiger 2(bfa^ tub Siafiung (fo jeglic^ nur

groD ^ßitminuten bairren barf).

3)ic ^oAiöHii} commissio mügc naA beme offentlidien

Examine über bie 2;a^fferfeit in bcr ^ecbtfnnft be^ Docto-

randi in extenso aburteln (tnb bärff i^r nit »erben be=

ftritten önb tuterfagt ber @acb funbige ^erfcnen bei ber

gällung bc8 Urtclio ju interpelliren).

§8.
III. Colloqiiium fidelitatis.

Candidatus fett in einer abfunberli^en Ex-.^neibcn ba3

^Präfibium banbbaben; item treibe gur Srge^ung 2(Uer bie
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Dissertationsfcfcrifft alä 53ierjeitung öctiefen; taS @cf(iö

eine« Cuäftcri§ an tbm felbftcu burd^ ^a^luuQ 2)rep

£»örner (fo bie §cc&lcbl. (Scrona trinfet) botlfü^ret; att^boT f

in einer S3icranflagen fette er al§ ein 9iid^ter fungiren tji ,^

le^lid^ fic^ gum (Sc6cp^fujen degradiren laffen.

§ 9.

i^ür ba§ I. tnb U. iRigcrcfo ifi eine Sajatio, ncmblic^

ijor jebtretticfccS ein filbcrn DieicBstbaler; toobeo gu termcrftjcn,

baß er ta^ Diplomum Doctoris umfonfien tnb unentgclb-

lic^ erhalten mucBe.

§ 10.

3n 3tt?eiffell^af[tigcn Ratten bat ber ^ürftöer jtr»o Sttm*

mcn; ta^ Surcblaffen gemeinl^in gefc^ie^t hac lege, ba§

Stimmenma|critäten; bie Eminentia, fo brc^tiert^e^ll (Stim^

men tor^anben fetinb. 2 er ?ö6I. Cominissio fe^ an^epm*

geben bie 3*^^^ ^^"^i^ Eeprobationis feftgufa^en.

§ 11.

©3 toirb fortgcfo^jfen!

i



3)a8 S5u6 ifl fij unb fertig,

2)ie gebet auegefpri^t;

S8 t^ut mcf)t gut bem ©Treiber,

SBenn er s« Ian9^ f^§^



lieber unb ^ommeröbud}er
in 9\cctam2 llniocrfal-^ibliot^cf

^icr-S^omment, QlUgemeiner beuffc^cr. 93oU-

ftänbige 9luggabe. 5?r. 4070

^euerit>ef)rlict)crbucf). x>?r. 2995

3ugenblict)cr5uc^. 9?r. 3406

^ommergbud), Äleineö. ßicberbud) faf)rcnl)cr

Schüler, xr^r. 2610

^ommerg- unb 6tut)entcnliebcrbuc^ in

1 ^anb.

9}^eIobicnbud) ^ur üoüftänbigen ^u^gabe t>^^

Sl'ommer2bucf)C0. {Jf> 2.—)

Äricgöliebcr. 3Jr. 57ii

6 d) n ab of)üptln,^aufenb.©efammelt unb mit

(Einleitung, crflärenbem QBörteroerjeic^niö unD

8 £ingn)eifcn bcraußgegebcn üon 9". ©unblad).

5ir. 3101— 2 a

eotbatcnlicbecbud). -Ocr. 2891

Stubentenlicberbuc^. '5)cö Heincn Sommere-

bucf)eö 2. ^eiU 3cr. 2870

3cl)c 'DJummcr toftet geheftet 30 fp cnnig. 9iä^crcö über

Die gefcf)mactooU gebun&enen ausgaben ift auö bcm neuc-

ften Q3crietc^nis ccr U.« ö. etHc^tlicb, ba» in iebcr 'Suc^^anb»

lung ober gegen ^ottoctnfenbung oom Q3crlag ju traben ift.
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^üd)erfrcun6e eil>aUen oollfldnMge VtXf

\
3eid)mJ$c bei Umt>erfal?9ibUot!)ef buxd) bkr

'

5ud)l)anMxingcn ober bcn Derlog. *

•
l
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Sin Urteil oon oiden

*2tßc(orns Unioftfol-'^ibliotbek be-

mübt ]iä) QUO) burd) ibrc neucjtßn

'ausgaben roicber, mancbem, 6er auf

bUs *öil5ungsmittel allein ongeroiefen

roäre, eine ^olksbod)Id)uIc }n erje^en,

ja roeit mebr ju bieten, ^ebcn 6en

bellen Werken ber n)il|ßn|d)aftlicbcn

Literatur aus allen '25il|ensgebieten

bringt Jic nad) roie oor bie aus^

ge^eicbnetlten Srfcbeinungen ber ^elt'

literatur auf ben ^atkt, unb bicfe

für |o billiges 6clb, ba^ jebermann

in ber Cage ift, ]iü) biefe ^üd)lein

anjufcbaffen, unb fo eine öausbücberei

?u jammeln, bie bie böcbllen

geijtigen^erke umfajjt.

J)tt £09", 'Qtitin.

,.....................«...«««.«.«.».«..- am« «a».«*«t

«.. ........................i

Drucf unb Dctlag Pt)ilipp 2^cclam jun. Ccip^ic
nn iim iinmnm»iitwinnn »iiiimii iiiiiim

iiimumniiininiiinim
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